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Itortoort

aS SBerf, baS id> hiermit bcr öffentlid)lett übergebe, ift eine

fpäte 9?ad)frucf)t ber frorfd)ungen über bie Stulrurgefötcfjte ber

SSteuaaüge, bie mid) Safnre $nburch oornehmlid) befestigten

unb bie id) aud) in ber frolge über anbere Arbeiten nie gan$

habe liegen Iaffen. Sie im 9Infd)lujj an ein Problem, baS

mir fd)on früher als anaiehenb entgegengetreten mar, in einer

befrimmten 9iid)tung mieber aufzunehmen, fyat mir erft bie

unfreiwillige Sttufce erlaubt, bie mir ber burtfj bie JRürffidjt

auf bie SchonungSbebürftigfeit meiner Slugen gebotene 9tütftritt

Dom afabemifd)en Lehramt gemährt bat. Tie 9Köglid)feit, eS

mit Hoffnung auf (Srrfolg jju tun, erfdjloft baS monumentale

Urfunbenwerf oon Delaoille 2e SRoulr. jur ©efd)id)te ber

Jpofpitaliter.

i^reilid) märe eS rooljl münfd)enSmert gemefen, an ber $)anb ber

oon bem ^oetjoerbtenten frauaöfifdjeu 5orf^ cr gegebenen 9?ad;»ei|"e nod)

weiteres Sföaterial zufammenpbringen unb namentlich in einigen &rd)iüen

Spaniens unb Portugals bie Urfunbenbeftönbe templerifd)en UrfprangS

burdjjufefjen. Denn oielleidjt liegt ba bod) nod) manajeS »erborgen, maS

neue dwrafteriftifchc ®in^clc)eiten ergeben unb fo baS S3ilb üon ber Stellung

ber geiftlidjen SRitterorben in ber ©ntwidlung ber mittelalterlichen Kultur

ergänzt unb erhellt hätte. Sin ein Unternehmen ber Slrt aber mar für

mid) nicht mehr ju benfen. ftd) mufjte mid) auf baS gebrurft üorliegenbe

9JtoteriaI befdjränfen. $od) ift mir aud) bon biefem mand)eS unzugänglich

geblieben, maS in auSIänbifd)en periobifchen «ßublifationen auSgefprodjen

Iofalgefd)id)tlid)en ©harafterS erfd)ienen ift. kleine Ungleichheiten unb

Ungenauigteiten, bie bei ben bibliograpt)ifd)en 9tod)Weifen mit untergelaufen

finb, roirb ber Umftanb entfdjnlbigeu, bajj id) mid) Oielfad) auf bie §ilfe

frember Slugen angemiefen fat).

Die geiftlid)en 9titterorben einheitlich aufammengefafjt als eine ge*

i'd)id)tüd)e ©rfdjeinung $u betrachten, bie unter bem Antrieb ber Streu^
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VI Vorwort.

äug6emegung au3 bem Stoben einer fachlich unb fo^ial mächtig erregten

3eit pr »efriebigung neu auftauajcnber bringenber ©ebürfniffe Ijeroor*

geroacfjfen ift, lag root)l naf)e genug, feit man fict) babei nict)t met)r auf

bie e^emalö üblichen aagemeinen Betrachtungen ju befchränfen braucht,

fonbem au$ ber frülle eineS faft überreifen $etail3 eine mirflic^ lebenbigc

Stnfcfjauung gu geminnen oermag. eben babei aber ergab fict) mir bie $u*

nächft überrafajenbe Jatfacfje, bafe bie ©nrmicflung ber geiftuajen 9titterorben

frü^eitig unb mit fteigenber ftonfequenj eine SRtcf)tung eingefct)lagen

hat, bie mit ihrem urfprünglict)en SBefen unb it)rer eigentlichen ©eftimmung

je länger, je roeniger oereinbar mar unb fte gegenüber ber ftircfje fomotjl mie

bem ©taate ju Xrägern jerfefcenber, t)ier unb ba gerabe^u beftruftiöer

Jenben^en roerben liefe, ©efd)ar) ba§ nicr)t überatt in gleicher SBetfe unb

in gleichem SRafee, fo roirb ben geiftlichen 9litterorben boct) im allgemeinen

ein nict)t unbeträchtlicher Anteil bei^umeffen fein an bem 9luflöfung3*

projefe, bem bie mittelalterliche Kultur feit ber SBenbe be§ 13. unb

14. ^ahrbunbertö entgegentrieb.

tiefer @eficr)t<§punft beftimmte auf bie 3eÜ9renae, bis 511 ber bie

oorliegenbe Darfteflung öon bem Urfprung unb ber Gmrroicftung biefer

merfroürbigen 3nntterbübungen tjcrab^ufü^rcn mar. ©eit ber $ataftroür)e

be3 Xemfclcrorbenö unb ber zeitlich bamit jufammenfallenben SJoüenbung

be3 ©taateä beö 3)eutfchen DrbenS in ^reufeen hörte baS geiftlict)e 9iitter*

tum auf, ein roirffameS SJcoment in ber ©efamtfultur ju fein. $a3

Wacr)leben beS §ofpital3 fann ein allgemeines 3nter?fle nicht mer)r be*

anfpructjen. Suö biefem ©runbe t)abe ich auct) nicf)t für angezeigt ge*

halten, auf ba$ Jemplerproblem noch einmal auäbrücflict) be$ genaueren

einzugehen. «Rur fomeit habe ich e$ in ben Bereich ber Untcrfudjung gebogen,

als bie fjier erörterten ^xaqen e3 nötig machten. $oct) genügte ba§, um
meine früher umftänblicf) begrünbete It)efe Don ber Scfmlb beä Drbenä,

unb ämar einer ©rfjulb nicht blofc im aagemeinen moralifct)en Sinn,

fonbem einer 6ct)u[b 00m ©tanbpunft ber fi'irfe au$, als autreffenb flU

ermeifen, augleict) aber beftimmter, als baS früher möglich mar, bie

9Jcitfd>ulb, meldje bie ffiraje burd) it)re fdjmächliche 9toct)ficr)t unb ba$

oou it)r beobachtete unmat)rt)afte ^ertufajungöfüftem ifjrerfeitS auf fict) gelaben

bat. 3lucf) in ber 9?act)meifung ber fefjr üerfrfjicbeuen ©ebieten ange*

t)örigen Momente, bereu eigenartiges, bunt) befonberc Umftänbe ermög*

lict)tc* 3ul'ammenmirfen ben Xemplerpro^efe in ©ang brachte, glaube

ich, fioer ben bi^tjer erreichten ©tanbpunft mefentlich binauögefommen pi

fein. 2)amit bürfte aber auch ber SluSgleicr) ber fict) fuer befonberS

ffroff gegenüberftehenben Anflehten in banfenSroerter Seife geförbert fein.

SDcü nchen, im (September 1907.
ijanä <}>ru<j.
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3. 183—184. Überwiegen be8 finanziellen ^ntereffe« 3. 185. m&
bräudje ber Sifare 3. 185. 5ort^aucr ber Streitigfeiten mit ben

$ifd)öfen über bie (Ernennung Don Pfarrern 3. 186. Sauernbe Partei*

naf)me ber fturic für ben Crben 3. 186—187. 33efonberc 'SDiajitiafnncn

jur Sicbcrung ber ©eltung ber Crben«priDilcgien 3. 187—188. ftlagen

über ben SWifebraud) ber ^riöilegien burd) ben Crben
namentlidj ju ftfjilanöfer ÜberDorteilung feiner ©cgner
bei SRcdjtäftreitigfciten 3. 188 ff. (£rlaft Öregor« IX. bagegen

3. 188— 189. Sonftigc Übergriffe beä Crben*, inabeionbere Streben

nadj ©Weiterung feiner ©eridjtSbarreit 3. 190—191. Sclbftbilfo ber

Prälaten 3. 191. fcinbfdjaft aud) ber Saien 3. 191-192. öro&e 3abJ

unb jeitiueife rafdje ^olgc ber päpftltdjen ©rlaffe jugunfren bes Drbens

S. 192—193. gnbgültige ©remtion be« Crben« Don ber &ma\t ber

Orbinarien burd) Giemen* V. 1309 S. 193—194.

©ed)fteS Staphel: $a* Ser$älrni* be« £emi>lerorbene jnrÄit^e

ttnb $a*ftium in feiner gefd>id>ilia>n (Snrwitfelung . . 195-255

«^nlidjfeit ber gntmidelung beß lemplerorbcn» mit ber ber fcofpitalitcr

3. 195, bodj aud) mefcntlidjc 2$erfd)iebcnl)citen 3. 196. Sie lemplcr
Don jef)er unabhängig Dom Patriarchen von ^erufalcm
unb bamit felbftänbiger gegenüber ben 'öifd)öfen 3. 196

bis 197. Gbenfo gefidjerter gegen (Einfluß be« roeltlictjen ftiii'

Petitum» 3. 197. grlafe Siemens' IV. jur (Spaltung biefer Un-

abbängigfeit 3. 198—199, bagegen unterftü&t Urban IV. bas »emuben

ßubroigs IX. für (Ernennung eine« ü)m genehmen Beamten 3. 199.

Slbtuebrcnbc Haltung bc» Crben« gegen bic SHrcf)c 3. 199

bis 200. UnDollfommene ftcnntniS feiner älteren Gntroidelung 3. 200.

ftrübjeitige 5cinbfd)aft ber »ifdjöie 3. 200—201. <J?äpfMid)e Mahnungen

on biefelbcn 3. 201—202. ftaft ftete Parteinahme ber Surie für ben

Crben 3. 202—204. Übergriffe be« Crben«: it>r (JJrunb ba« frblcn

einer Siegel 3. 203—204.

überfidjt ber Dom Crben bi« 1163 erworbenen 9tcd)te

unb 5 r f * b f ' * e n : grroerbung Don Stürben 3. 205. Äird)böfe 3. 205,

baburd) Dcranla&te Streitigfeiten 3. 2O5—206. Stotterten 3. 206—207.

Scdjt pm 0otte«bienft in interbijifrten ftireben 3. 207. afnlredH
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©. 207. Grweitcrung ber Siebte übet ben ftreiS bei Drbcua hinauf

©. 207—208.

ÄlcjanberS III. groger Freibrief: (Einfluß ber VebrängniS

beS SappeS ©. 209, baburd) bewirfte Steigerung bcr Vcbeutung ber

bem Erben oerliebcnen 5Rcct)te S. 209—210. Gb«a!ter feines Verhält-

niffcS sunt Vapfttum S. 210—211. Erhaltung feiner «utonomie
S. 211. 55er CrbenSlleritat: feine untergeorbnete Stellung S. 212

bis 213, beren oermutlidje SBirfungen S. 213—214. Eigentümlicher

SBanbel in fpäterer Qtit S. 214. Vergleich mit ber Stellung bcr

Drbensgciftlid)cn bei ben §ofpitalitern S. 214—215. Unabhängigfeit

ber Xemplerflerifer oon ben Vifdwfen S. 215. SBcitere Veftimmungen

©. 215—216. Vejtätigungen unb ßrmeüerungen ber Crbensrecbte

S. 216—217. Der Orbcn aU ttirebenpatron S. 217—218.

Stellung bcr ©eifUieben an CrbenSfirdjcn ©. 218—219. fteinbfcbaft ber

öeijtlicbfcit S. 220—221. IE ircf)[ i er) e Verleihung roeltlictjer

greibeiten S. 221. ©onfHge Freiheiten bcS CrbcnS 3. 222—223.

3cbntcnfreibeit, itjre Anfechtung unb Erweiterung S. 224—225. ftrei-

beit oon !ircr)licrjcn 3ablungcn S. 226—227. Toiletten S. 227.

Sttijjbräud)e babei S. 228. Sicherheit uor $ann unb ^nterbift

S. 228—229. Vefhmmungen jur Sicherung bcr ©ültigfeit bcr Drbenä*

pribilegien S. 228—231. Isie fturie ift aufterftanbe, gegen

ben Crben c injuicf)rciten ©. 231—232.

ftonflifte beS CrbenS mit bem Vapfttum: Verwarnung

burd) 3nnocen3 III. 1208 wegen nicht ju bulbenbcr firct)licr)cr SRipbräudic

©.233—234. Stephan Don Siffö unb ber burd) ibn »eranla&te

Äonfltft beS CrbenS mit Urban IV. S. 234—235, beffen fttenge* gm*
fd)reiten, bann aber Ginlenfen S. 235—236. SBeitere ^atbgicbigfcit

Giemen«' IV. S. 236—237. Völlige «Hadjgiebigfcit GJregorS X. S. 238.

Vebeutung foldjcr Vorgänge S. 238. $er Orben entwicht fid)

otollenbs bcr Ättffidjt unb bem (rinfluft bcr ffirdjc S. 238

bis 239.

eigenartige Gntwidelung beä templcrifd)cn Veidjt-

redjtS S. 239 ff. $ürfttgfcit bcS ur!unblidjen SWatcriale S.239—240.

Spätere Vefd)ulbigung bei Crbenä in biefem Vunft S. 240—241. Über-

nabmc beS oon ben Venebiftinern ftammenben Veid)tbraud)3 bcr Gifter»

jienfer burd) bic Jemplcr S. 241—242. ftorm unb Vebeutung bcr

Veidjte im Kapitel©. 242—243. Vcidjte unb Vu&e aud) für bie

Äirdje nod) fein ©aframent S. 243—244. 3uläffigfcit ber fiaienbcidjtc

©. 244. Stellung bcr CrbenSgeiftlicbcn jur Veidjte 3. 244—245. «II-

mählicher SBanbel ber tirdjlicben Sluffaffung unb £el)re oon ber Veid)te:

fie wirb Saframent unb fann baber für gemöbnlidj nur oon Vrieftcrn

Dolljogen werben S. 245—247, bod) auSnaljmSwcifc 3ulaffung bcr

£Saienbcid)te S. 247. Fortgang biefer Gntwicfclung bis jum ftonjil oon

Orient ©. 247—248. So entßcbt allmäblid) eine Abweichung bc«

beibehaltenen alten £rben8brauebeS oon ber gewan«
beltcn St irdjen lehre S. 248—249, baburdj wirb bie Stellung

ber CrbenSgcijHidjen geänbert, jumal biefe für gewiffe Verfehlungen

ber Vrübcr bereits Wcitcrgebcnbc Vcfugniffe Dom Vapft erhalten hatten
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©. 249-250. Ü ge^en fcr)lic&licf| jroei 2lrten ber Setzte, bie

alte im &aj>itel unb bie ber neuen Sittenlehre entfprecfjenbe bei Crbenä-

geifllidjeu, nebeneinonbet l>er S. 249—250. 9c ad) teilige ©irlun-

gen baoon burcti Umgebung be* ftrengeren Crbenabraucl)e3, bie jur

Sotfetung bti 3ud)t fü$rt S. 253—254. Eerföiebenfcit bet in

beit Äonnenten geübten $rarü S. 254—255. Üble ©Uhingen bei fort-

fdjreitenber Sierweltlicrmng be8 Ctbenä S. 255.

(Siebente* ftapitet: Sctbreituug, Scftyftanb unb rcdjtlidjc Stellung

be$ ^ofoüaliterorben* 266-816

JBerfduebenljeiten in ber dntnndelung ber Crben S. 256—257. SBöglia>

leit Don Ctbenäfiaaten @. 257—258. Crganifatton ber Sertoal-

tung beS SBef i^eS bei ben §ofDitalitern S. 257 ff. terri-

toriale aSernjaltungdbejirre : Crbenajungen unb ÜJroBpriorate S. 258

bid 261.

I. ftr an freiet): Sie «ßroDence S. 262—266. «uDergne ©. 266 bi*

268. Uad föniglidje ^canTreic^ 268 ff. $ie recr)tltd>e Stellung bed

Crbend 270ff. «ertrag mit Sari bon Slnjou Dom 28. 3uli

1262 S. 274 ff. Hmortiffement ber CrbenSgüter ©. 279 ff. 55er »er-

trag jnjifdjen bem Crben unb «ßljiliöp IV. Don 1304

©. 280—283.

II. Italien: Eigenart ber bortigen Gntmiefelung ©. 283—284.

35ie italienifrfjcn QJro&Driorate S. 284—285. Unteritalien, Si-

jilien S. 285—288.

III. ßnglanb: ßinbürgerung tvoi)\ erjt untet ^einrieb, L S. 288.

SBegünjtigung burd) ^cinrid) II. S. 288—289. ©fiter unb Stellung in

Scfjottlanb S. 289—290, in ^rlanb S. 290. SdjicTfale be8 Crbene-

guteä in Snglanb 6. 290—291. ©eine Verteilung über bai £anb

©. 291. ftttibtief fceinritfjS II. Don 1155 ©. 291—292.

©eftätigung burd) SRidjarb S. 292—293. »erbältniä bei Crben« ju

3ob,ann ©. 293—294, ju ^einrieb, HI. unb ©buarb I. S. 294—295.

Stellung jum Königtum S. 295—296.

IV. $ie «ßörenätfdje §albinfel: Sefonberbeit ber bortigen

Stellung S. 296—297. SBedjfel in ber Seilung ber SSerwaltungSbejirre

S. 297—298. fiaderung beä 3ufammcnf»angö mit bem Crben S. 297

Dte 298. ©ntnndelung bei 93efi&c* in 6 a t a I o n i e n unb Siragonien

S. 298—299. ficin Ctbendjtaat S. 300. ©ute* »erbältnid ju ben

Königen S. 301. 2Rilitärifd)e Unentbebtliajfeit S. 302. SRedjtltOK Stel-

lung S. 302—303. Droit de monnayage ©. 303. §erbcrgBred)t S. 304.

Sabjung bet rönigltdjen Sterte S. 304—305. tt a fr i l i e n S. 305—306.

«Raoarra S. 306. «Portugal S. 307—308.

V. 3)cutfd)lanb unb bie nörblid) unb ö ü l id) benach-

barten Sanber: SSerrjältniSmäfjig geringe Verbreitung unb 93e-

güterung ©. 308—309. ßinfluft be3 stoeiten ÄreujjugS ©. 309—310.

Hie beutfdje 3unge ©. 310—311. SBöljmen unb Öfter r ei d> S. 311.

«ßolen S. 311—312. Ungarn S. 312. 3>ie Sallci Sranbcn-
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bürg unb ibre befonbere Siedung jum Drben S. 312—314. Sie

flanbinaßifcben flänber: Sänemart S. 314. Norwegen S. 314

bis 315. Sdjroeben S. 315. fcofbitaliterinnenbäufer S. 315

bi* 316.

?lfye$ Kapitel: Serbreitmtg, »egüternng mtb re^mdje ©tettmig

be« SempIewbeitS im Bbcnblanbe 817-850

SReidjtum bet lempler unb fpätcre Vermehrung aud) ihred ^irunbbeftyed

6. 317. S^atofteriftiftbc 3ügc ber ©ntroief elung S. 318.

L Sie Vörenäifcbe fcalbinfel.

1. Portugal: grübe (^Einbürgerung S. 318—319. flltefte ©djen*

hingen unb ©rroerbungen 2. 319—320. Xeilnat)me am ftampf gegen

bie Ungläubigen S. 320—321. Ser Freibrief «Ifonfo« L 1157

5. 321—322. Vermehrung feine« Vefipeö unb feinet fortblieben unb

weltlichen Freiheiten 6. 322—323. SasJ^aupthaudSoinarS. 323.

(Einorbnung in ben Staatäoerbanb unb Slbt)ängi<jfeit

Dom Äönig S. 323—324. eigentümliche fr>rm be* SlnfcbJuffeS an

bie Öknoffenfchaft S. 324—325.

2. Sie übrigen fpanifdjen 9tei<he: QJleidjartigiett ber Skr*

bältniüe 2 . 325. Hragonien: (Jrfte Vefifeungcn S. 326.

Verbinbung mit ^Ufonö I. S. 326, beffen Seflament S. 327. görberung

bureb Sftaimunb Berengar IV. S. 327. Sie miajtigflen Vcfi&ungen

6. 327—328. SHec^tlicfye Stellung S. 329. Streben nach Erweiterung

ber öericbtäbarfeit S. 329—330. ®ntfprccbenbc Sßerbaltniffe in (Ja*

ftilien S. 329—330. Waoarra ©. 330. SRajorfa S. 330—331.

II. Italien unb Sijilien.

Geringere «ebeutung feines italicniftbcn VefifteS S. 331—332. Sa-

gegen SBidjtigfeit feiner Stellung in Sijilien S. 332. Sonflift mit

5riebriö) II. S. 332. Serbinbung mit ben »njouä S. 332. »littet»

italien, Oberitalien S. 333.

III. Sie übrigen fiänber.

(beringe Vebeutung für Scutfdjlanb S. 334. ftrühc fliieberlaffung in

flot^ringen S. 334. 9ib,einlanb, Sarfjfen unb baä nörblicbe Seutfcb-

lanb S. 334—335. Ungarn unb feine «Rebenlanbc S. 335.

IV. (Snglanb.

(El)arafteriflifcr)e 3üge &et bortigen GEntmicfelung S. 335—336. Än-

fänge unter ^eintieft I. S. 336. ©unfl ffönig StepbanS S. 336—337.

Sa)enfungcn aueb »on engtifchen ©rofjen S. 337. Verbinbung mit

^einrieb II. S. 337—338. Verhältnis ju ffdntg ^obonn S. 338

bis 340. Vcfonbcre Vegünftigung burrf) § ein rieb, III. S. 340—341.

Haltung (JbuarbS I. S. 341—342. Sie Veft&ungen bti CrbenS
in ßnglanb unb ibre Verteilung über baäfelbe S. 342—343. Vemirt.

febaftung unb Wubbarmadmng bei Orbensbefifceä S. 343. i?eifhingen

ber Pächter, «auern ufro. an ben Crben S. 343—345. Seifen rechtliche
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XV

Stellung außerhalb ber fcunbertfdjaft nad) bem greibrief

So^annS S. 345—347. (Erweiterung ber Drben«red)tc ©. 347—348.

3>a« Afttlredjt ©. 348. ©djottlanb S. 349. Srlanb ©. 349.

klagen über be« Orbend Übergriffe ©. 349. 55er Drben bennodj

abhängig Dom Königtum ©. 350.

Neuntes Kapitel: 3>cr Templer orben in ftranfrcidj 361—393

Allgemeine 3üge ber bortigen (fritroidclung S. 351. (Sntroicfelung bei

Sefifceä unb ber redjtlidjen Stellung bed Drben« in ber S&ampagne

©. 352-356. Nieberlot&ringen ©. 356. Hormanbie S. 358—359.

Bretagne S. 359. ^oitou S. 360.

5Die Jcmpler in Sübf ranfreid): Ältefre ©fiter 2. 361—362.

©unfl ber (SJro&en S. 362—363. Ser&ältni« ju ben «Ibigenfern 6. 363

b\i 365. „9litterfd>aft be« ©tauben« Gtjrifli" ©. 366. »löglidje Senufcung

ber templerifdjen Srci^eiten burd) bie fcäretifcr ©. 366. SRedjtlid) bcoor»

jugte Stellung be« Drben« ©. 366. Xaucrnbe (Erweiterung feiner SRcdfte

©. 367. <£ie roid)tigßen Äomtureien S. 367—368.

$a« föniglidje ftranfreid) S. 369—393. fiubroig VII. S. 369

bis 370. WtiPP H. Sluguf* ©• 370—371. fiubroig VIII. ©. 371.

fiubroig IX. ©. 371-372. ^ilipp HL S. 372-373. ©efdjidjte be«

«ßarifer Jempel« ©. 373—376. $ie Drben«ftabt SSilleneuDe bu

lemple 5. 377—379. Streit jroifdjen bem Äönig unb bem Drben unb

Vertrag Dom Slugujt 1279 ©. 378—380. ©treit mit ben *ßarifer SRefcgern

S. 379—380. Philipp« III. Drbonnattj Eccle«iarum utilitati 3. 381.

«ji^ilipp IV.: Ser&anblungcn über ba« flmortif fcmcnt ber

Drben«güterS. 380—385. (Einigung burd) «crgleidj S. 383—384.

Parteinahme be« Drben« für ben Sönig gegen iBonifaj III. 1303

,©. 380—387. <ßb,ilipps IV. Freibrief für ben Drben oom
3unil304 S. 389—392. Seine »ebeutung S. 392—393.

3el)nte« Äapitet: Stellung ber geifHtdjen SRittewben in bet

loirtfdjaf iltdjen (f utmief et ung 394-449

Natural« unb ©elbroirtf djaf t S. 394. 5Scrbältni« ber §ofpita»

liter unb Templer baju S. 394—395. $a« 38irtfdjaft«ft)ftembe«

$eutfdjen Drben« S. 396. — $er Icmplerorben al« Ver-
treter ber ©elbroirtfdjaf t S. 397. SJorbilb be« firdjlicfjen ^inanj-

unb Steuerrocfen« S. 397—398. Nötigung ber Drben ju To mm er*

jieller lätigteit S. 398— 399. 3for Anteil am fieoante^anbel

:

betreibe, §olj, Sd)iff«recberci S. 399. (Erwerbung Don SRarftredjtcn

©. 400. $ie lempler in Irone« unb Prooin« ©. 401.

G>eroerblid)e Betriebe S. 401. fcanbroerfer im $ienft ber Drben ©. 401

bi« 402. Pflege be« jjpanbroerr« burd) ben 3)eutfd>en Drben in ^reufeen

©. 402. SBirtfdjaf tltdje SBirfung ber Drbenäprioilegien
S. 402—403.

$)ic finanziellen Dperationen ber Jempler unb
fcpfpitaliter: (Erträge ber ftolleften S. 403—404. Depots ©. 404.

Anroeifung«- unb 9lbred)nung«Derfcf)r ©. 404—405. Ärebitgeroäb.-

rung für bie Deponenten S. 405. <ßfanbgefd)äfteS. 40)—406.
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Skrmittelung Don öclbgefdjäften S. 406—407. Äreujfahrerbepot« S. 408.

öffentliche Autorität ber Crbenafa f Jen unb «Beamten
©.409—411. SBerjinfung ©. 411. 99anfgcfd)äf te ber %emp»
ler S. 411 ff. &n leiten ber ^ßäpfte fomie mcltlid)er unb geiftlidjer

durften 6. 412-415. «&nlid>e Öefd)äfte ber ^ofpitatitcr, bod) md)t

berufsmäßig ©. 415. lic §ofpitaliter legen ihre Kapitalien jumcifl

in örunb&n i|j an ©. 416—419. Unreblidjfeiten unb Unregelmäßig«

feiten ©. 419—420. Xamalä üb(id}e fljerjinfung beä ®runb«
befifce§ 6. 421—422. ©üterläufe ber fcofpitaliter ©. 422—425.

OJrojje SSerlujle unb finanzielle Serlegenheiten ber §ofaitaliter ©. 426

bii 427.

-Ber Xemplerorben aU ftinanjmadjt ©. 428 ff. $er
Jemplerfdjatju^ßari*©. 428—429. Söniglidje unb .^auptfiaata-

faffc ©. 429—430. Crganifation biefed $erhä(tniffe3 burd) W(iJ>t> II.

Hugufi ©. 431—432. «nberung unter W^PP IV. 6. 433 ff. SJentmal

ber ©efdjäftSfü^rung au« ben 3at>ren 1295—1296 ©. 436—437. 93ud>«

füljrung unb ftonto bc3 ftönigg ©. 437. Äöniglid)c ©dja&mcijter 3. 437.

©djaty im fiouure ©. 437. 35ie Crbcnäidjafcbeamten in Ijoljcm 51nfef>cn

G. 438. 3ean be Jour ber Altere ©. 438—439. $er Crben3fdm& nad)

ber Äataftroöhe ©. 439—440. Wadjforberungen ^tjilipt« IV., ebenfo

fiubroigS X., ^ilip^ V. unb Sari* IV. ©. 440—442.

$ie §anbeUtätigfeit beä Deutfdjcn Drbcn» in Greu-
ßen ©. 442 ff. 3t>r Urfprung ©. 444—445. $hrc Crganifation: ©roß*

fdjäffer, Sieger unb Liener ©. 445—446. Xic mid)tigftcn §anbel$orte

S. 446—447. $ie $>anbeläartifel ©. 417—448. Sßebcutung unb 2Bir-

Fungen ©. 448—449.

elfte« Staphel: $(äne jb? Oieform ber getfWd|en fflittewbeii 450-471

$ie geifltitfjen JRitterorben ali Iräger großer Srabitionen ©. 450—451.

3h" fojialen SSerbienfie ©. 451. 9(llmählid)eä ©infen ifjreS

-X n i i h c n ö ©. 451. 3b,re ©egner S. 451. 2Biber|>rud) jwifaVn

Seifhtngen unb ©eruf S. 451—452. SBadjfenbe fteinbfdjaf t ber

öffentlichen TOcinung ©. 452. 3hre Parteinahme gegen Jrieb-

rid) EL ©. 452. Sonflifte mit ber römifdjen ffurie S. 453. 3» ei fei

an ifjrer £eiftung8fä!)ig!eit ©. 453. ©treitigfeiten ber Crben

untereinanber ©. 454.

$er ©cbanfe ihrer {Reform ober Union ©. 454ff. Sfrmjil

ju £non 1274 ©. 456. SBiberfurud) ber ipofoitaliter ©. 456—459.

Steigerung ber SReformbeftrebungen feit 1291 ©. 459. <ßläne ÄarlS II.

oon Neapel ©. 459—460. fiitcrarifdje Vertreter ber {Reform:

«aloanu3 be fieüanto ©. 460. SRaimunbuS fiulluS ©. 460. $ie jcU-

genöffifd>e ^ublijifHf: SBilhclm oon Wogaret S. 461. pierre
$uboU ©. 461—464. <J?läne Sßapft (Siemen«' V. ©. 464. lenr-
fchrift 3a!ob« oon 9Rolatt ©. 465—467. $er Untergang bc3

SemplerorbenS ©. 467—468. fteinblidie Slbfidjten $hdi*>D« IV. aud)

gegen bie öofpitalitcr S. 468—470. Ausgang ber 9teformbcftrebungcn

©. 470-471.
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3roölfteS Kapitel: ttrformtg unb gnlaft be« ZtmpUtpto^t» 472-518

Da« Problem unb bie Seffttnerigfeiten feiner fiöfung ©. 472—473. Stel-

lung beä Crbenä au Jlirrfif unb Staat im Anfang be3 14. ^aljrbunbertä

3. 473—474. Jeinbfdjaft bcr öffentlichen Meinung S. 474.

Die Dcnun jiationen unb bie Sebingungen iljrcä ©r-
folge« S. 475 ff. $tjilipp IV., feine $erfdnlt$rett, fein

Efjarafter unb feine 9tegierungäweife ©. 475 ff. ©eine fit enge
Äirdjlidjfeit S. 477. Sein JjhreujäugSplan unb beffen (Sinftufj auf

fein Verhältnis JU bcn Orben S. 477—478. Spannung mit ben

Sentkern S. 478—480. Philipp $&lt fid) ali ftönig für
öerpflicrjtet jum ginfdjreiten S. 481—482.

(Sinmirrung ber gleichseitigen firdjlia)en unb polittfdjen

Vorgänge in ben albigenf ifctjen fianbfdjaf ten: Äampf bed

Vernarb Delicieur unb feiner SanbSteute gegen bie ^[nquifition

unb iljre Hoffnung auf ^tjilipp« ffiinfdjrcüen gegen biefe S. 483—485.

Philipp« Steife nacgSübfranireicf) unb cnttäufcqenbe £albt)eit S. 486—488.

§od)öerräterifd)e Vläne unb Verbinbungen ber «Ibi-
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(Einleitung.

7w*™rT(ür bav moberne 3)enfen fyabcn bic ftreu$5Ügc nid)t ent*

ijSSlÄM fernt mehr bic StnaielrnngSfraft, bie fie namentlich im

{i^S) Zeitalter ber SRomantif auf weite Greife ausübten. 2luch

(Sg^&>Q in ben au3 ihnen ^erborgegaugenen geiftlichen SRitterorben,

bie einfr eine fo Ijerüorragenbe SRolle geftrielt haben, fiefjt man heu-

tigen XageS aumeift nur frembartige ©ebilbe jenes längft übet*

munbeneu mönchifch*rittcrlicf)en ©eifteS, ber ef)emaIS bic abenb*

länbifd)e SBelt erfüllte. 9flan meint, fie feien nicht bloß für bie

©egemoart braftifcf) mertloS, fonbern ftänben aud) außer jeber organi*

fdjen SBerbinbung mit ber gefd)id)ttid)en Vorbereitung unb ber all*

mählichen Vegrünbung ber 3uftänbe, bie bom Mittelalter ju biefer

hinüberlciteten.

9Illerbing3 t)at e3 fein 3ntereffe, ba3 trofc gelegentlicher färben-

bracht unb bramatifdjer Veroegthett boef) balb ermübenb roirfenbc

Vilb ber enbtofen ftämbfe aufaurollen, in benen bic „armen SRitter

bom Xembel Styrifiti", bie „trüber bom ipofbital be3 ^eiligen 3o*

hanneS gu Serufalem" unb weiterhin bic „3)cutfcf)en £>crren ^u

6t. SÖcaricn" fidj 2ftenfd)enalter fjinburch mit ben Ungläubigen her*

umgefdjlagen höben. 2lud) hat öic brülle ehrlicher Vegcifterung unb

obfetfreubigen &elbcntum§, bie babei entfaltet tourbe, bie Weberlage

ber S^riften im SKorgcnlanbe unb ben SBerluft ber ^eiligen Stätten

nicht abroenben fönnen. 2Bor)l aber haben biefe Äämbfe, bic mit immer

fteigenber Erbitterung unb immer größerer ©raufamfeit geführt

luurben, baS Verhältnis $tbifd)en ben Vefennern ber beiben ^Religionen,

bie einft frieblid) nebencinanber gelebt unb in mannigfachem, beibe

förbernbem Shilturauätaufd) geftant>en hatten, gerabeju bergiftet unb

jmifchen ihnen eine nie ju erfchöbfcnbe ftülle bon ^afe aufgehäuft.

3n bem SBefen beiber Religionen aber lag bie§ bod) nicht begrünbet.

Srofcbem ift biefe öegnerfchaft nicht toieber befchnrichtigt Horben, fon*

$ru», tAt fltiftü^en Slittfrorbm. 1
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2 cmititnng.

bern ijt, immer bon neuem auflobcrnb, noch für bie bolitifdje ßnt*

toicfelung ber ©egemoart ein wichtiges SKoment geblieben, baS ernfte

internationale SSemncfelungen herbeigeführt fyat unb auch «ot*j für

bie 3ufunft befürchten läfet.

©h^r fdjon tuirb man auch fa unferen Xagen bei ber lebhaften

Teilnahme, meldrje ber (Sntnricfelung aller genoffenfcbaftlichen, gefeit

fchaftlichen unb jtaatlichen Drganifationen entgegengebracht mirb, bei

ber Betrachtung beS in feiner 2lrt einzigen ^JrogeffeS berroeilen, burch

ben jene geiftlichen SRitterorben öon unfeheinbaren Anfängen fchncll

ju einer ©tellung auffliegen, bie ihnen bie SSebeutung bon ©roß*

mächten berlief), unb aroar nicht bloß militärifchen, fonbern auch

mirtfchaftlichen unb in gemiffem ©tnne bolitifchen unb fojialen ©roß*

mächten. 9?od) fyutt hat eS ein ^ntereffe, bie ihrem befchränften

nächflen 3mecf unbergleichlich getieft angebaute unb babei fo über-

aus behnbare Drganifation gu betrauten, bermöge beren biefe rittcr*

lich^mönchifchen SSerbänbe, bie urfbrünglicf) nur gur Söfung eng

begrenzter firchlich^ogialer Aufgaben beftimmt tuaren, getragen bon

bem in hohen SSogen gehenben ©trom beS 3eüöetfte8, ju einem 9ln-

fehen erhoben mürben, baS nicht bloß ftaifer unb Könige, fonbern

auch oa§ meltherrfchenbe *ßabfitum nötigte, mit ihnen als auSfcfjlag

gebenben ftaftoren ju rechnen. Stoju fommt ihr herborragenber Anteil

an ber Skrmittlung ber tiefgreifenben fulrurgefdjtchtlichen SBanbelun*

gen, bie als bleibenbeS unb für bie (Snttuicfelung beS 2lbenblanbeS

bcftimmenbeS Ergebnis aus ben Äreujgügen herüorgegangen finb.

Wart) feinem Umfange unb nad) bem ©rab feiner SBtrfung ift

biefer Anteil bisher noch nicht erfchöbfenb gemürbigt morben. ($ •:•

hanbelt fich babei nicht blofj um bie SSermittelung eines jmei £sahr*

hunberte hinburch unterhaltenen lebhaften 93ertet)rS gmifchen 9lbcnb*

unb SÜlorgenlanb, melcher erfiereS auf allen ©ebieten beS Sebent

bem anregenben Sinftujs beS lefcteren erfdjlofj, biefem bie SBege bahnte

unb eine immer tiefer einbringenbe SBirfung ficherte, fonbern auch

um ihren Anteil an ben großen Sanbelungcn, roelche bie $reu^üge
im geiftigen Scben unb nicht flule&t gerabe im religiöfen tytbci*

geführt hoben.

3Äit ber SBürbigung ber «Rolle, mclchc bie geiftlichen SRitterorben

als Präger beS bauernben ftambfcS ber abenblänbifchen (Shriftenhcit

gegen bie SKohammebaner unb gugleich als ftänbige Vermittler in bem

baneben hergeljenben meftöftlichen Xaufdjoerfehr gefbielt hoben, ift

ihre SBebcutung für bie ©ntmicfelung bcS SbenblanbeS jeboef) noch «id)t

crfdjöbft. Vielmehr ermeift fich biefe als befonberS groß auf einem

©ebiete, tvo man ihr bisher faum nachgegangen ift.
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SBie für bie 3ettgenoffen, fo tritt auch für bie 92acf)ioelt als baS

Slugenfälligfte in ihrer Xätigfeit herbor, maS fie als Sräger beS in

bcn ftreu^ügen nach Vermirflichung tingenben ©ebanfenS an eine

bauernbc ©eioinnung ber ^eiligen ©tätten für bie abenbtänbifche

(Ehriftenheit geleiftet haben, obgleich auch ba frühzeitig bie ©elbfttofiß*

feit ü)rer ÜKortioe be#oeifelt mürbe unb manches bafür fpric^t, baß

fie babei gelegentlich ihren eigenen Vorteil über bie t>^antafHfd)en

3icle ber djrtftlicf)en ©laubenSfchmärmer festen, Sag aber auch ber

©djaublafc biefer Jätigfeit ber geifilichen 9htterorben im borgen*

lanbe: bie SBurjeln, burdj meldte fie bie baju nötigen Gräfte an fid)

jogen, roaren unb blieben eingefenft in ben abenblänbifchen ©ebieten.

SKit Vefi&tümern aller &rt reic^Itcr) auSgeftattet, entnahmen fie biefen,

begünftigt burd) umfaffenbe firdjliche unb roettliche Freiheiten unb

Vorrechte, oermöge einer mufterfjaft organifierten unb fhaff jentrali-

fierten Sbminifrration, 2Renfchenalter f)inburcf) ungeheuere «Kittel,

bie fie nicht blofc jur ftortfefeung beS ©laubenSfambfeS befähigten,

fonbern auch fo ben ©tanb festen, ihren Vefifc bauernb gu Oer*

mehren unb bie ihnen genjährte SluSnahmefiellung tolanmäfeig aus*

gubauen unb ju befeftigen. Xiefe ©runblagen ihres SkfeinS blieben

unoeränbcrt, audj als gegen (Snbe beS brennten SahrlmnbertS bie

legten SRefte beS dr)rifttict)en ©emeinbcfifceS im Often verloren gingen

unb ihnen bamit bie Erfüllung if)reS eigentlichen VerufeS unmöglich

gemacht mürbe. Ta Ionnte eS nicht ausbleiben, bafj ber SBiberfbrud)

gmifdjen ihrer Veftimmung, in ber bie ^Rechtfertigung lag für Jbie

oon ihnen gufammengebrachten Vefifctümer unb bie ihnen oon $ird)e

unb ©taat eingeräumte StuSnafjmeftellung, unb ben fo oöllig anbcrS

gearteten Verljältniffen, unter bcnen fie nunmehr beftanben, Hörer

erfannt, läftiger empfunben unb balb jum 9luSgangSbunft mannig*

focher Angriffe gemacht murbc. 'Senn maS bisher für fie Littel

jutn 3roerf gemefen mar, bie Vermehrung ihres VefifceS unb bie

Vemahrung ihrer fircr)ücr)en unb bolitifdjen MuSnahmeftellung im

Sntereffe beS ftambfeS gegen bie Ungläubigen, boS mürbe je&t felbft

bei 3^ecf, bem bie £ätigfeit biefer über ein ungeheueres ^erfonol

ücrfügenben ©enoffenfchaften OorjugSmcife galt. Über alle abenb*

länbifchen Staaten üerbreitet unb in einigen im Vefifcc oon ©üter*

forn^lejen, bie gufammen an Umfang unb ©rtrag mehr als ein

göttliches ftürftentum ausgemacht höben mürben, burdjbradjcn bie

Drben oermöge ihrer erinnerten Stellung bie ^iö^efanoerbönbe fo

gut mie bie ftaatlichen abminiftrarioen fianbeSteilungen. ^nfotgebeffen

machten fie Vifdjöfen unb Pfarrern bie SBahrncfmtung ihrer Birten-

rechte unmöglich unb hinderten bie Vertreter ber lanbeSherrtichen
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4 einleiiung.

Autorität in bcr Übung ihrer üBefugniffe. 3)a nun bicfe ©jemrionen,

bic urfprünglid) nur für bie eigentlichen DrbenSglieber unb bie oon

ihnen unmittelbar jur Sefdwffung if>reä Unterhaltes benufcten San»

bcreien gegolten Ratten, im Saufe ber $eit auf alle biejenigen $er*

fönen erftretft maren, bie irgenbioie in einem Sdjufc* ober Abhängig*

feitSüerhaltntS ju ihnen ftanben, unb auch auf bie Oon ihnen nur

mittelbar innegehabten ©üter auSgebehnt maren, fo entftanben mit

bcm 28ad)Stum beS DrbenSbefifceS unb ber Vermehrung ber DrbenS*

leute, $u benen fd)liefjlich fogar bie Oon ben sJtitterbrübcrn bcfct)äf*

tigteu §anbmcrfer unb länblichen Arbeiter gerechnet mürben, immer

jahlreicherc unb immer größere Unfein, bie ben 3ufammcnhang ber

fird)lid)en unb ber politifchen 93ermaltung§be§ir!e unterbrachen. SaS
mar für Stirpe unb (Staat um fo flörenber, als tiefe DrbenSgüter

unb bicfe ftompleje oon foldjen eben megeu ber SluSnahmcftellung,

bcrcn fich it)re ^nfaffen erfreuten, auf bie 33ctoof)ner ber benad)-

barten Siftrifte eine ftarfe Stnjiehungöfraft ausübten: in biefen

fud)ten immer meiterc Greife fich gtetc^en SSortetle ^u oerftchem,

inbem fic in trgenbeiner ^orm ebenfalls unter bie Roheit ber Orben

traten. SBefonberS reiften baju noch °ie mirtfdjafttidjen Vorteile,

meldte bie ben Drben Untertänigen ober SScrbunbenen genoffen. 3111er*

bingS hat *n biefer Jpinfidjt in ben oerfchiebenen Sänbcrn feine ÖJleict)*

heit beftanben. 2Bäfjrenb bie firdjlidje
s2luSnaf)mefteIIung, ructcr)c bie

geiftlichen Slitterorben ber ©unft ber römifdjen Äurie oerbanften,

in bent ganzen djriftlidjen 91benblanb biefelbe mar, hat fid) tr)r Vcr*

hältniS gu Regierung unb Untertanen in ben einzelnen Staaten Oer*

fchtebeu a,eftaltet. GsS hi"0 i<* äunädjft baoon ab, toie groß unb roie

geartet ber OrbenSbcfifc in bem betreffenben Sanbe mar, unb metter

baoon, ob bie jfronc ftarf genug mar, um ber Grmeiterung ber

£rbenSred)te §alt ju gebieten ober ob fic menigftenS jeitroeife auf

bic mÜitärifche unb finanzielle §itfe ber Crben angemiefen mar unb

fie bcShalb gemähren Iaffen mußte. Saher haben bie einzelnen Drben

in ben einzelnen Staaten fid) oerfd)ieben eutmirfclt, eine oerfchiebenc

Stellung gemonnen unb eine oerfdjicbcnc Dtolle gefmelt.

Gin^ig in feiner Strt fter)t in biefer £infid)t ber Seutfdje Drben

ba. Von einem genialen Staatsmann, bcr bie ftonfltfte, bie bcm

Crben aus ber begonnenen Sanbclung oon Staat unb fördje

ermachfen mußten, rid)tig erfannte unb mürbigte, mürbe er ben

©cfahren, meldje ba brohten, redjtjcitig entrüdt unb auf einen

Sdjauplafc beS SSirfcnS üerpflanjt, mo er fein eigenartiges Sopöel»

mefen ungehinbert bis in bie legten ilonfequenjen entmideln fonnte,

jugteid) aber (Gelegenheit fanb, als Vertreter großer nationaler 3"*
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einlrltung. 5

tereffen fein 9tecf)t auf bic ifjm eingeräumte aufjerorbentliche Stel*

lung immer bon neuem ju ermeifen. ^nbem er in ^reufeen einen

eigenen Staat errichtete unb in gemiffem Sinn auch eine eigene

SanbeSfirche ausbaute, fdjlofe ber 3)eutfd)e Drben für fidj bie $on*

flirte mit Stqat unb ftircfje auS, bie bem Xemtferorben öerberblict)

mürben. Denn beS (enteren tragifcf}eS ©nbc, melc^eö il)n freitid) nietjt

fd)ulbtoS traf, mar boct) im legten ©runbe jurücfjufü^ren auf bie

unhaltbare Unnatur ber Stellung, bie er gegenüber ber römifdjen

ftircfje gewonnen fjattc unb gegenüber bem Staate behaupten mollte,

auch fltS biefer fief) auf nationaler (^runblagc monarcfjifch fefter zu-

fammenfdjlofj. ©in folc^eö Sdjidfal ift bem älteften ber brei großen

geiftlüfjen Stitterorben, ber roie ber Xemtferorben auSgeffcrodjcn

internationalen (SharaftcrS mar, erfpart geblieben, Sie fcofoitaliter

haben unter SSaljrung ber alten gorm unb in mehr fcheinbarcr

als roirflid)er Erfüllung ir)reg urfarüngtierjen Berufes ihr Safein

bis h^rt an baS ßnbe beS achtzehnten SahrlutnbertS gefriftet. SaS

ift für unferc Kenntnis Oon bem SBefen biefer ©enoffenfdjafteu über*

hauöt in jmiefacher §infid)t ein ©lücf gemefen. Sem Umftanbc, bafj

baS ftofpital beS ^eiligen Johannes bie Stürme ber Sahrfjunbertc

ohne ein eigentliches SSerbienft fcinerfettS überbauerte, oerbanfen mir

bie (Erhaltung eines OuellcnmaterialS oon erftaunlichem Umfang unb

^Reichtum. 1
) tiefes fe$t uns in ben Stanb, im 9lnfd)Iufj an bie

SSanbelungen, melchc biefer Drben im Saufe ber 3^itcn burchmachte,

überhaupt bie Probleme $u ergrünben, um bie eS fid) auch in &er

©ntroidelung ber ihm ßleichflearteten ©enoffcnfdjaften gehanbelt hat,

namentlich in bejug auf ihre Stellung §um Staat, beffen Autorität

fich ju entjiehen fie ihrem SZBefen nach <*llc Qleicf) beftrebt maren.

S)abei barf nicht aufeer acht gclaffen merben, baß biefe SSerbänbe

Oermöge ihrer Drganifation, bie ihre Setter befähigte, ihren SBillcn

übet bie fircf)lichcn unb politifcrjen, ja felbft über bie nationalen

Abgrenzungen hinweg geltenb ju madjen, an innerer ©efd)loffenheit

ben meiften Staaten beS jmölften unb Dreizehnten ^ahrfjunbcrtS

legen maren. 'Sarin lag für biefe eine ©efafjr. Die AuSbeljnung ber

DrbenSbefifcungen, bie mit ihren ©jemtionen ben 3ufammenhang

ber nur lorfer gefügten Staaten unterbrachen, legte glcichfam 29refcf)€

in ben Sau beS Staates unb mar unauSgefefct an ber Arbeit, auch

baS ©efüge ber mittelalterlichen ©efettfefjaft aufjulöfen. SBährenb ber

Seutfdje Drben in Greußen, burch feine fonfurrierenbe ©cmalt ge-

hinbert, bei ber Errichtung feines Staates unb ber gcfellfchaftlichen

*) Sgl. ba« monumentale Urfunbenroerf oon Selaoiße fie Sloutr, Cartulaire de

l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, I-1V, 1. (<£ari* 1894-1903.)
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Drganifation feiner Untertanen üötlig freie $anb fyattt unb gleich*

fam fchööferifcr) hurten tonnte, fließen bie beiben onberen Drben

tmmer lieber feinblich mit ber Drbnung öon ©taat unb ^ircr)e $u*

fammen, bie fict) unabhängig öon it)nen
%
entioidelt fjatte. $aran ift

ber £emölerorben jugrunbe gegangen: er bot bem aufftrebenbcn

franjöfift^en Königtum öon einer anberen ©eite r)er eine fdjujadje

Stellt, too e§ mit einem öernid)tenben Angriff einfefcen tonnte, olme

baß er bie SHrdje ju feinem ©d)u(j aufzurufen in ber Sage roar.

Sie ^oföitaliter finb bem immer ftärferen 3)rud ber fieff toanbetnben

SSerpltniffe je länger je mehr genridjen, ljaben infolgebeffcn ir)ren

eigentlichen ßharafter immer mehr aufgegeben unb notgebrungen ihre

große Vergangenheit mit ben in ihr hmrjelnben 2lnförücf)en Oer*

leugnen müffen.

$3i§her ljat man öorzugSroeife ba§ in§ Sluge gefaßt, tua$ biefc

großen ©enoffenfdjaften im militärifdjen unb öoritifdjen QJebiete ge=

leiftet h<*&en burd) ihre Teilnahme an bem $ambf gegen bie Un=

gläubigen unb a!3 Vermittler ztöifdjen Slbcnb* unb ÜDcorgenlanb. ©ie

haben aber auf bie ©ntnntfelung ber abcnblänbifdjen Verf)ältmffe aud)

noch in anberer $inficljt einen tiefen unb folgenreichen ©influß au§

geübt. Vermöge iljreä 33efijje§ unb ber 9lu3nahmeftellung, bie fie

mit ihm in fachlicher unb toeltltchcr §inftcr)t einnahmen, haben fie

auch auf bie gnttoitfelung öon ©taat unb SHrdje unb auf bie 2Ban

belung ber gefcllfcr)aftlichcn unb roirtfchaftlichen Buftänbe eingenrirft,

roenn aud) inbem fie beren 3erfefcung förberten. Siefe fogufageu

beftruftiüe «Rolle ber geiftlichen 9ftitterorben ift bisher in ihrer 33e*

beutung noch nict)t geiöürbigt roorben, obgleich bie ftraffe einheitlich*

feit ihrer Drganifation unb bie fonfequente Selbftfud)t ihrer «ßolitif

ihr gelegentlich große ^ntenfität öerliehen haben. Slucr) fie foll, foioeit

e* bie Südenhaftigfeit unb Ungleidjheit bc$ Materials erlaubt, Ijkx

ebenfalls einer genaueren Betrachtung unterzogen merben.
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ebes 3eitaltet betrachtet bie SBergangenhcit Don bem Staub'

SSs^fl fünfte au3, ben eä [einen eigenen Sßerhältmffen entnimmt.

CöyÄ/ 2tahcr haben biefelben Sreigniffe ju oerfdjiebenen fetten

^^=^Js bie oerfchiebenfte 91uffaffung erfahren. 3n befonbcrä hohem

ÜJcafjc gilt ba3 Don ben ^reujgügen.

3fm 3eitatter ber Slufftärung, bem ba3 S3erftänbni£ für große

religiöfc 93emegungen unb if)te geiftigen unb fittlict)en ^mpulfe ab*

ging, f>at man in ihnen mohl gar ben Ausfluß einer bie SSölfer beä

21benblanbe£ heimfuchenben epibemieartigen ©cifteSfran!r)eit gefefjen

unb gemeint, baß bie aus ihnen tjeröorgegangencn ©Übungen in ©taat

unb £ird)e, ©efellfchaft unb 2Sirtfct)oft3lcbcn bie Gntroitfelung ber

9}fenfd)heit mehr aufgehalten als geförbert haben. 3m ©egenfafc baju

hat bann im Seginn be§ neunzehnten ^at)rf)unbcrtä bie 9tomantif

bie Streuagüge als bie glorreichfte Entfaltung altes irbifajen gelben*

tumg gefeiert unb bie in ihnen berfolgten Sbeale als biejenigen ge*

»riefen, beren Skrioirflichung auch ben mobernen SSölfcrn ©lücf unb

Webeihen am )icf)erften verbürgen mürbe.

SBorurteilälofer unb fritifcher in ber Prüfung foroo^t ber Über-

lieferung toie be3 inneren 3ufammenhange3 ber $inge fyat bagegen

bie neuere ©efchichtäforfdjung baS SSilb, rt»e(ct)eS bie Wufflärung fid)

Don ben ^reujjügen machte, aU ebenfo ungutreffenb ermiefen, mie

ba3, melcheä bie SRomantif baoon entwarf. 9Hemanb mirb tyute in

Slbrebe ftcllen, baß bie gemaltige SBemegung, bie mir jufammenfaffenb

al£ Ereuj^üge bezeichnen unb bie für jmei ^ahrljunberte einen 9tücf*

ftrom Don Bruchteilen aller abcnblänbifdjen SSölfer nach bem Dften

beioirfte, im toefentlidjen burch mächtige geiftige Smpulfe Deranlaßt

morben ift, bie fich bamalä naturgemäß in firchlichen gönnen

äußerten. SlnberfeitS aber ifl man bod) auch darüber einig, baß biefe

gu foldjer Unroiberftehlichfeit erft geweigert mürben burch be« ®ruef,

ben bie gefcllfcfjaftlichcn unb mirtfdjaftfichen, bie firchlichen unb jiaat-
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liefen 93erf)ättmffe ausübten, inbem fie nicht bloß einjetne ungemöhnlicb,

erregte Äreife, fonbem bie Staffen bis tynab in bie unterften Schichten

für jene Anregungen befonberS embfanglich machten. 9fur baS ftw

fammenroirfen großer ibeeller Momente mit nicht minber ftarfen

realen unb jum Seil fogar materiellen erftärt ben meltbemegenben

(Erfolg, ben ber fdjeinbar fo unbermittelt ertönenbe 9iuf junt Streuje

gehabt f>at: eine innerlich tief franfe, bon fdjroeren Äämbfen 5er*

riffene unb in gemaltfamer ©örung ringenbe fteit glaubte in ihm

baS erlöfenbe SBort $u bernehmen, bem folgenb fie alSbalb beffen

teilhaftig merben mürbe, maS fie bor allem erfeljnte, beS inneren

unb beS äußeren $riebenS, ber firdjtidjen unb ber ftaattidjen Orb*

nung, ber ©icr)err)eit bon §ab unb ©ut unb mirtfehaftüdjen ©e*

beif)en3. Über all bieg fymuä aber minften benen, bie fieb, ju

Mämbfern (Shrifti meisten, um bie Stätten feines Sebent unb SeibenS

ber §errfd)aft ber Ungläubigen ju entreißen, bie fjimmtifc^en fjrcu*

ben, bon benen menigftenS anfangt bie große 9ßenge gtetdj im Ijei*

ligen Sanbe felbft noch einen föftlicfjen 93orgefdjmad $u genießen

crmartete.

3ubem fcfjten eS fid) nur um bie fjfortfe&ung einer Seroegung

gu ^anbetn, bie feit 3fal)rf)unberten im (tage mar. ©ing bod) baS

• SallfahrtSmefen mit allen ihm entfbrungenen Einrichtungen unb

S3räudjen bis in bie erften 9Jecnfd)enalter beS ShriftcntumS jurüd.

3)et (Strom ber ^itger nad) Serufalem ift f^on im frühen 9Jctttel*

alter ein faft ununterbrochener unb geitmeife feljr ftarfer geroefen,

trofc ber Gefahren, bie bamatS mit einer foldjen Steife öerbunben

maren. SSenn baS in ber Überlieferung nicht fo beutlid) gutage tritt,

fo f)at feinen Qfrunb barin, baß nur bereinjelte unter biefen

pilgern in ber Sage maren, meiteren Streifen oon bem Verlauf ihres

Unternehmend SVunbe 5U geben unb literarifd) auf bie 9ladjmelt gu

oermitteln. 2BaS uns an SReifeberidjten berart aus ber 3eit bor

ben Shxugjügen erhalten ift, läßt mit Sicherheit erfennen, baß ihre

3>erfaffer mit ber fjahrt nad) bem heiligen Sanbe nichts Außerorbent*

lidjcS )u leiften meinten, außerbem aber babei einen braftifdjen Qtvcd

berfolgten, infofern ihre Aufzeichnungen beftimmt maren, nach

ber mobernen 9teifehanbbüd)er benjenigen, bie fbäter teSfelben SBcgeS

Riehen mürben, als Anhalt unb Seitfaben gu bienen unb fie auch

in braftifchen Singen $u beraten. Außer biefen SBcrfaffern folcher

9ieifeberid)te finb auS ber großen Spenge ber ^ilger, bic bis gegen

baS (Snbc beS elften SahrfjunbertS über baS SWeer nach bem Dften

jogen, begreiflichermeife nur folche menigftenS bem Tanten nach <*"f

uns gefommen, bie nach 5Ra"fl ""b Stanb hetborragten ober burch

Digitized by Google



PllurrtDrfra und Filgtrbofpur oor den Krfuiiüflfn. 9

befonberS merftuürbige (Srlebniffe für toeitcre Streife ^ntereffc fle*

mannen. Taß eS fid) fd;on bei ben Pilgerfahrten bor ben Äreu^*

jügen nicht um fleroagte Abenteuer einzelner gehanbelt hat, fonbem

um eine gleichmäßig fortgehenbe SBetocguna, bieler, roirb aud) er*

roiefen burd) baS Alter unb bie 3aljl geioiffcr Stiftungen, bie auS*

brüdlid) jur Erleichterung biefer Unternehmen bienten. 3n bem

burd) eine glüefliche ^rügung auf unS gefommenen ^rrembenbudj beS

MlofterS Reichenau im SRljeintal 1
) finb bie Tanten jafjtreidjer ffanbi*

nabifd)cr 23allfaf)rer oeraeidjnet, bie auf bem SBcge nad) ben §äfen

Italiens bie ©aftfreunbfa^aft ber ^öndjc genoffen haben. &atte cS

ferner fdjon an ben grofccn ^eerfiraßen beS römifdjen ftaiferreidjeS

einfache öffentliche Verbergen (hospitia pauperum) gegeben, fo maren

au« Anlafi unb jur Unterftüfcung ber Pilgerfahrten ähnliche Anftalten

al§ milbe Stiftungen errietet, namentlich an ben Straßen nach ben

für ben Antritt ber Seereifc gewöhnlich gewählten fcäfcn. Solcher

Pilgerherbergen hat es fchon bor ben ÜlTCi^jügen biele gegeben. ®al

noch ^utc beftehenbe &ofj)i5 auf bem Sftont EeniS ift eine ©rünbung

beS mefifränfifchen ftönigS Submig beS Einfältigen, $n Succa unb

Siena hatte bie „große 9flarfgräfin" 9)cathilbe oon Julien in Er*

füllung eines 3krfpred)enS, baS fie ben Wöntfjcn oon SÖcontecafino

gegeben hatte, berartige UnterfunftShäufer errichtet, unb für ihre

roanberluftigen SanbSleutc, bie feit ber Einführung beS EhriftentumS

zahlreich nad) Paläftina ^ogen unb bann unterwegs gleidj Santiago

be Sompoftelta unb SRom befud)ten, hatten bie ^änenfönige Änub

ber ©roße (1017—35) unb Erid) ber ©ute (1095) ebenfalls ber*

gleichen Anftalten gefdjaffen unb reich botiert, bon benen bie eine

am £aro jmifdjen piacenja unb 93orgo San ^onnino lag. $m ©egen*

fafc $u bem internationalen 3"9e/ ber mit &en Äreujjügen auf biefem

©ebiete bie Jperrfdjaft gewann, mar bon biefen Stiftungen, beren

Unterhalt teils auf bem Ertrage ber ihnen überwiesenen Sänbereien

unb Kenten, teils auf ben Spenben ber barin beherbergten bemittelten

Pilger beruhte, einmal jebe für fid) felbftänbig unb bann für bie

Angehörigen einer Nation beftimmt. So genoffen 58. bie 93efud)er

ber bon Snub bem ©rofeen geftifteten bänifd)en ^of^ije auf ©runb

ber bon bem fönig getroffenen Abmadjungen Freiheit oon ben Ab-

gaben, welche pitger anbercr Nationalität in Italien fonft an oer«

fchiebenen Stellen entrichten mußten. 2
) Solche pilgerhofpitäler er»

richtete nod) Äönig Robert bon Neapel (geft. 1343) an bem SBege oon

') »iant, Les Scandinaves en Terre Sainte, 6. 61, 62.

*) ebb. S. 59, 60.
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Wocera nach ©. Waxia Wnnunjiota, auch mit ftirdje unb Kobern

berfehen. 1
)

2)ringenber nodj aB im Wbenblanb an bcn nad) ben SinfdjiffungS*

orten führenben ©trafcen machte fich ba$ 93ebürfni3 nach 3tnftalten

$ur ©orge für bie ^a^Iretc^cn Pilger in ber fjeüigen ©taht geltenb.

ftonnten bort bodj fetbft bie mit reichen Mitteln auSgeftatteten ofme

©efaljr für fieib unb fieben be3 Matte ortSfunbiger ©lauben^genoffen

nicht entbehren, ohne meieren bie ber ftafyl nad) fidjerlich übermiegenben

2lrmen boltenb£ bem übelften ©djicffal preisgegeben gemefen mären,

©benfo begreiflich aber ift e3, bajj bei berartigen Einrichtungen in

Serufalem fetbft bie nationalen Unterfdjiebe nict)t beachtet mürben,

fonbetn alle fotr)oIifct)cn Stiften gleichmäßig il)re 3öof)ltatcn genießen

fonnten. $n biefem ©inne mirfte and) ba$ §ofmtaI, melcheS <Jkbft

©regor ber ©rofje unter ber Seitung be3 bon ihm entfanbten SlbteS

$robu£ im 3ßhre 603 oort errichtete unb bem inSbefonbere bie Unter*

ftüfcung armer *ßilger burd) SUmofen aufgetragen mar. DiefeS papfi*

liehe $oft>ital fcheint bie §eimfuchung nicht überdauert $u %ahtn,

bie mit ber Eroberung burch bie Werfer 614 über ba3 ^eilige £anb

hereinbrach unb auch &ie &eüigegrabc3firche ber gerftörung über*

lieferte. $er 3u$ug 5ar>Ireidt)er Pilger auä bem SSeften hat baburch

aber laum eine Unterbrechung erfahren ober ift nach &er §erfiellung

bec chrifilichen iperrfchaft burch ben gricchifchen $aifer Jperafliuä

roieber mäd)tig angefduoolten. ©ehr günftig geftalteten fich bie SSer*

hältniffe für bie (Sänften infolge ber freunbfdjafttichen S3erbinbung,

bie §arun al Sftafdnb mit Start bem öro&en berfnübfte. Sejjterer

fdjicfte gnjei öefanbtfdwften (797 unb 799) an ben ftfjalifen. 2)ie

te$te, melchc burd) bie SBitte be£ ^ßatrtardjen oon Semfatem berantafct

fein foll, fyatte infofern ein glän$enbe3 (Ergebnis, als &arun al

SRafdjib bie <3cr)u^^ot)eit be§ SlaiferS über bie heiligen Orte aner*

fanntc unb ihm als bereu ©tombote bie Schtüffet be3 f>eiligen

©rabeS, ©otgatfwä unb SerufalemS nebft bem Söanner ber ^eiligen

©tobt überfchiefte. 2)er ftaifer nmrbe baburch gegenüber bem 92ach*

folger be3 ^rophe^n ber berufene Vertreter ber Gr)riftcnr)eit. @r

übte bie ihm barauä ertoachfenen Stechte unb $ftid)ten mit ber tluu

eigenen lueifen SKäfeigung unb Satfraft. Stuf bem Söcge ber 9teidj3*

gefefcgebung nmrbe bie jährlid)e gafjlung beftimmter ©ummen gur

§erftellung unb Unterhaltung ber chrifttichen Kirchen in Serufatem

geregelt. Cb e3 fich oa&ei um «ne SBeitcrführung ber ©tiftung

') Doet, Le commerce et les marchands dans l'Italie meridionale au 13. et

14. siede. (Publicatiuns des £coles fran<,aises d'Athenes et de Borne.) $ori6 1888.
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©regorS beg ©rofeen gefjanbelt ^at, mag bafjingefieHt bleiben: gemifj

ift, bafj Äarl ber ©rofje öon bem Kalifen bie Bufnmanung erhielt

$ur Errichtung oerfd)iebener bem djriftlichen ftultuS bienenbet &n*

ftalten, bie 511m Unterfdjieb üou äfjnlidjcn griechifdHatholifdjen (Stif-

tungen weiterhin als bie „lateinifchen" bejeidjnet mürben. 3U ihnen

wirb aud) ein Sßtlgerhofüij rennen fein, ba§, menn nic^t als $ort*

fe$ung, fo bod) als Erneuerung beäjenigen ©rcgorg be§ ©rofeen

angefefjen roetben barf: in ihm fanben alle „romanifd)" füredjenbcn

Pilger Aufnahme. 3)aju gehörte eine bet Jungfrau SJcaria gemeü>te

ftird)e, metdje ber 5*eigcbigfeit be£ großen Äaiferä eine reiche 93tblio*

tl)ef oerbanftc, nebft SBofmungen für amölf ©eiftliche unb bie #der,

Weinberge unb einen ©arten im £ale 3ofaph<" befafj. $ie bort

tätigen ©eiftlidjen gehörten bem Orben ber SSenebiftiner an. 3)a3

blieb fo im mefentlidjen aud) unter ftarlä be3 ©roßen Nachfolgern.

Erft mit bem Serfall be§ farolingifd)en Meiches oerlor baä fränfifche

^ßroteftorat über bie Gfjriften im heiligen ßanbe feine ©ebeutung.

Seit bem erften Viertel beä elften ^a^r^unbertg mürbe e3 burch bie

«Schu&Imheit ber b^antinifc^en Äaifer erfefct, ber erft bie Eroberung

^aläftina* burd) bie felbfchufifdjen dürfen ein Enbe machte.

eine furchtbare §eimfud)ung braute über bie Gfjtiften aud)

^aläftinaä bie mafjufinmge SBerfolgungSmut bcS £h«"fcn Jätern 93iam*

rillah, ber 1010 bie §eiligcgrabe3firche unb alle djriftlidjen ©ebäube

gerftören ließ: ir)r bürfte aud) ba§ alte gregoriamfdfje, nachmalt

farolingifche §o\pib jum Opfer gefallen fein. $od) traten bereits

nach oem ^ooe &<*fem3 (1021) mieber günftigere ÜBerpltniffe ein.

£rofc einzelner gefährlicher Ärifen, metdje bie kämpfe jmifdjen ben

Sötföantinern unb ben felbfdjufifchen dürfen herbeiführten, blieb bie

Sage ber Clfjrtftcn augenfeheinlich erträglich, unb auch °er ©trom ber

Pilger au§ bem 2lbenblanbe erfüllte bie heilige ©tabt alljährlich mit

laufenben öon begeifterten frommen, oon benen eine HRcnge megen

$lrmut unb Stranfheit nach toit öor auf bie merftätige Jpilfe ihrer

©laubenägenoffen angemiefen mar. Ob für biefe bamatS ber SOlittel*

punft nod) oorhanben mar, ben ba§ Joofpital ©regorS be£ ©ro&en

gebildet ha^e, barf bejmeifelt merben. SSäre ba3 nämlich ber ftall

geroefen, fo mürbe eine jüngere Stiftung ähnlidjer 9lrt, aber junächfl

nid)t oon ähnlich unioerfeller 93ebeutung, bie ©eltung unb ben SRuf

nicht httöen geminnen fönnen, in beren SBeftfc mir fie finben unb

burch bie fie im ©cbäd)tm3 ber 3eitgenoffen bie Erinnerung an jene

ältere Anlage oerbunfelte.

(Sin Kaufmann auS Stmalfi, baS bamalä an bem forifdjen §anbel

befonberö beteiligt mar, Pantaleon 3Kauro, ber mohl burch teuf*
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münnifche ©efd)äftc unb oiclletdjt aud) burd) finanzielle $ienjle bie

©unft beS tfjalifen 5Jcoftanfir gewonnen r)atte, errichtete erfi in 9ln*

tiod)ieu ein §ofbital jur Aufnahme bon Ütuufleuten unb pilgern unb

erhielt bann in Scrufalem einen 93aublafc angemiefen, auf beut er ein

Älofter ©. SJlaria Satina errichtete, baS jugleid) ben bie ^eilige

©tabt befudjenben 91malfitaner Staufleuten Unterfunft gewähren

follte. daneben entftanb ein Sllofter jur ^eiligen Flavia üDcagbalena,

baS jur Slufnaljme bon ^ilgerinnen beftimmt mar. -Die GntftchungS*

jeit biefcö 9lmalfitaner §ofbital3, baS feine Xätigfcit offenbar früt)*

jeitig über ben ir)m urfbrünglid) angemiefenen Sireis erweitert unb

auf alle Pilger ber latcinifdjen (Stjriftenljeit erftreeft r)at, ift nidjt mit

Sicherheit gu beftimmen. 5lud) bermögen mir nict)t ju fagen, ob unb

mie bie Stiftung beS Pantaleon SDtauro mit ber gregorianifcfjen unb

farolingifdjen jufammentjing. ©puren ifjrcS SafcinS füt)ren bis etma

jum 3at)rc 1040 $urütf, mäfnrcnb bie angeblid) mit ifjrer ©rün-

bung aerfnübfte ?tbgrenjuug beS GhnftenbiertelS in ^erufalem erft

1064 erfolgt ift. (Sine fbätere Angabe, meld)c bie 05rttnbung erft in

baS Safjr 1086 fe&t, fann nicht ridjtig fein, meil bie Damals in Serien

unb namentlich in ^erufalcm fjerrfchenben 3uftänbe ein Unternehmen

berart unmöglich gemalt hoben mürben. Denn ber Groberung $alä*

ftinaS, baS im 3er)nten ^ahrhuubert ber öiegenftanb mcdjfelboller

Stampfe jtüifcfjen ben SBtojantinern unb ben ^t>»"ben oon tögtjptcn

gewefen mar, burd) bie felbfdjufifdjen Jürfen (1070—78) mar nach

menigen 3ahrcu fe >nc Unterwerfung unter bie ägtjptifdjc ^errfdjaft

gefolgt. 2lud) barüber höben wir feine fict)ere Slunbe, ob bie Stiftung

beS Pantaleon 9J?auro bie SBedjfelfällc jeneu 3 ahre überbauert l)at

ober ber furjen QJemalthcrrfd)aft ber fanatifdjen Selbfdjufen }uns

Dpfer gefallen ift. Sie Momente, bie für erfterc Einnahme geltcnb

gemacht merben, berlieren au (Üewidjt burd) ir)ren ftarf ausgeprägt

legenbarifdjen (£harafter.

2)anad) nämlich Ijättc baS s2lmalfitaner ipofpital, feineö befon-

beren lanbfdwftlichcn GljarafterS entflcibct, noch, beftanben, als bie

Teilnehmer beS erften Rrcu^ugeä bor ^erufalem erfd)ienen unb ti

mit Sturm nahmen unb jum Sifc einer als ökmeingut ber abenb =

länbifdjen (Slnüftenr)eit betrachteten §crrfdwft madjten. %n feiner Spi&c

foll bamatS ein SJcann namens GJerarb geftanben haben. SBenn er

in .ber ftolge als Stifter beS angeblid) aus jenem Mmalfitaner §ofpital

heroorgegangenen fcofpitaliterorbenS für bie ^rooence in Sbtfprud)

genommen wirb, inbem er bort heimifd) gemefen fein foll, fo bröngt

fid) bie %xaQC auf, wie ber ^robenjale an bie Spifce ber auf Slmalfi

jurüdgehenben Stiftung Farn. Xenn baß Öerarb fpäter 311 Jouloufe
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für ben 5lbt oon ßluno, eine Urhmbe auöfteltt, 1
) berocift nidjtS für

feine §erfunft aus jener OJcgenb, gumal feine Jätigfeit für bic oon ifjm

geleitete neue Stiftung iljn ju öielfadjen Reifen nötigte. 5Bon feiten

ber Jpoföitaliter ift ber 3u fflmm€n ^)
ait9 f)rcr ©enoffenfcfyaft mit ber

Stiftung be£ Pantaleon sJ)2auro audj niemals ancrfaunt morben.

$ocf) mirb man borin einen 93emei3 für bie SRicfjtigfeit ber OrbenS*

trabition nicfjt fefjen bürfcn. 9Iud) ber ^cutfrfjc Crben ljat mit bem

älteren, um bic 3^it beö ameitcn freujjugeö in 3crwfa ^em entftan*

benen beutfdjcn ^oföital nichts ju tun fjaben motten, augcnfdjeinlidj

um nicfjt in feinen 21nfäna,en bem §oföitaI bcd fjeiligcn

untergeorbnet gemefen $u fein. 9?odj mcniger aber mirb man eine

Verleitung i>er foätcr &um ftofoitaltterorben ermacfjfenen Stiftung un*

mittelbar öon ifjrer Wmalfitaner Vorgängerin als ermiefen gelten

laffen bürfen burd) bie oereinaelte Angabe, ©erarb, itacfjmafö ber

erfte SJcetftcr bc3 §oföital$ be3 fjeilia.cn ^o^anneö, fei $ur 3eit beS

erften $treu$auge3 in ber Zeitigen Stabt rjeimifd) gemefen. Senn einmal

mürbe felbft au3 ber 9iid)rigfeit bcrfelbcn nod) nidjt folgen, bafj er fidj

an ber Sfcifce jcnc3 älteren $ofpital3 befunben f)abe, bann aber fjaben

mir e$ fjier augenfdjcinlid) mit einer Segenbe ju tun, bie of)ne fjifto*

rifcr)e Stegrünbung erfunben fein fann, blofc um ben oon gemiffer

Seite behaupteten 3u fai"men^on9 iener hüben Stiftungen buref) ein

befonberS mirffameS Argument 51t unterftü^en. 'Senn bafe man
e3 mit einer Segenbe ju tun fyat, fann niemanbem jroeifclfyaft fein,

roenn e3 ba Reifet, ©erarb Ijabe feine tnmgcrnben @Iauben3genoffen,

al3 fie 3€ruMem berannten, geftärft, inbem er iljnen üon ber 9Kauer

93rote jumarf. $ef)lt boef) aud) baS üblidje SSunber nicfjt : al£ ©erarb

oor ben 33efer)lör)aber ber Stabt geführt mürbe, follen bie oon üjm

nott) bereit gehaltenen 33rote in Steine oermanbelt gemefen fein,

mit benen er angeblich ben SSerteibigern ber Stabt fjättc £ilfe leiften

motten, fer)rt liier ein 3U9 mieber, ber für eine gan^e SReilje

oerroanbter Segenben cfjarafteriftifdj ift: e3 fei nur an bie }ii SKofcn

gemorbenen Sltmofcn ber Sanbgräfin ©lifabetr) oon Springen er*

innert. 3ft ooa^ baö Mittelalter immer beftrebt gemefen, Schöpfungen

ber 91rt ein möglid)ft f)ot)c3 SHtcr unb eine möglidjft munberbare Vor*

gefcr)icr)te anjubicr)ten.

©egen einen flufammenhang mit bem Mmalfitaner ^ofpital

fprict)t oor allem bie 91rt, mie bic nadjher jum öofoitaliterorben ge*

morbene Stiftung GJerarbS unb fein 9Serf>ättni3 au ty* in oen älteften

päpftlicf)en Urfunben ermähnt mirb. SluSbrürflid) mirb (Merarb aB

») Cartulaire 9ir. 18 (I, 6. 20) t>. %a1)X 1110.
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„93egrünber" (institutor) ber ^rembcnherberge bu Zsttnfaiem1) urtb

biefe alä bon ihm errichtet begeichnet. 2
) ©crjon ba3 fcf)Iiefjt bie 9ln*

fnübfung an eine ältere Slnftalt gleicher 2lrt au3, bon ber bie neu«

nur eine erweiterte (5f°rife&un9 getoefen märe. $oct) bliebe bamit

immer nodi föaum für bie SSermurung, ba3 neue £>ofbital ©erarbä

fei, menn aucr) ohne inneren ßufammenhang mit bem älteren, bod)

infolge feiner Sage in beffen flfachbarfdwft ober auf bem einft oon

jenen benufcten ©runbftücf bem Uneingemeif)ten al§ eine ftortfefcung

jenes erfdjienen. 3>a§ machen bie fbäteren örtlichen $Berf)äItniffe unb

namentlid) bie fiagc ber als benachbart genannten SHrchen fogar maf)r*

fcheinlicf>.

SBar fdmn bor ben ftreuggügen ber ©rrom ber alljährlich nach

Serufalem jiehenben Sßilger biet ftärfer gemefen, als man gemeinhin

annimmt, fo fchmoll er nad) ber Stegrünbung ber djrifHidjen $eri>

fdjaft in ^aläftina bolIenb§ an. ©teilt man fid) überhaupt bie SBöller

be3 ^Mittelalters mit Unredjt als menig bcroeglicr) bor, fo mirb man
fidt) bon ber SWaffenbemegung, bie in bem 3eitalter ber ftreuggüge

jmifchen SÖcorgen* unb Slbenblanb l)in unb ^er gina,, faum eine gu

große SSorftellung machen tonnen, ©ingen bod) Damals regelmäßig

gtoeimal im %a§xf bor Dftern, b. h- um bie 2rrühiahrS*Xag* unb

9?ad)tgleiche, unb bann um bie ©ommerfonnemoenbe, bon faft allen

bebeutenben $äfen Italiens unb ©übfranfreid)S gange flotten au»,

roeld)e mit pilgern btcr)t befejjt maren. Unter biefen maren alle ©tänbe

unb alle Nationen bertreten. 'SJagu famen bann bie nicr)t minber

reid^ befe|ten ©efdjmaber ber norbifdjen ©eefahrer, roeldje bon ben

Äüften ber 92iebcrlanbe, bon ben SfUjeinmünbungen unb bon ©fanbi*

nabien her burd) bie SReerenge bon Gibraltar bie Stufte ©tyricuS

erreichten. 2tud) ber meite unb gefährliche SBeg über fianb burch

Ungarn, Serbien, baS gried)ifd)e 9ieich unb bann burd) ftleinafien

ift bamalS faft unauSgefe&t bon pilgern, namentlich aus bem öfHicfjen

(Suroba, begangen morben. 3
) 2Bir miffen g. 93., bafe noch *m fbätcren

Mittelalter bie nach bem gelobten Sanbe giehenben beutfehen %nbm
bon 9cürnberg au« ihren 2Beg über $ofen, Sublin unb Semberg

nach oer SBaladjei unb bann längs ber ©agama nach Slfjermann gu

nehmen bflegten. 3Son bort erreichten fie über ©amfun (öftltdt) oon

©inope) unb lofat (mefHidj bon SimaS) in Sllepbo, mo auch bamalS

noch benetianifchc £anbelSfontore beflanben, baS nörbltct)e Serien unb

bann 3>amaSfuS unb gogen bon bort enblich nach Serufalem. SBenn fie

*) $afd)alt« IL, 15. ftebruar 1118, Cartulaire, 9tr. 30. (I, ©. 29.)

*) (Salirt II. ebb. 9lr. 48. (I, ©. 46.)

*) SJfll. $ru*, Äutturflefdjidjte ber Äreujjüge. ©. 108 ff.

zed by Google
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babei im türfifdjen ©ebiete feines ©eleits beburften unb fieser fein

formten, bis Wteppo bie 3fuf)rmerfe türftfdjer Äaufleute benutzen $u

tonnen unb erft oon bort aus eines „Jriufcelman", b. t). 2)olmetfcr)ers

unb 2füf|rer§ nad) 5trt ber heutigen Sragomane, $u bebürfen, 1
) fo ift

an$unet)men, bafe jroei 3ahrhunoertc früher bei bem f)öt)eren Kultur*

juftanbe jener ©ebiete ber ttberlanbmeg nad) ^ßaläftina leine befon*

beren ©efatjren geboten fjaben mirb. infolge biefes 3uf*rom^ mehrte

fidj aud) entfpredjenb bie 3<tf>l ber Slrnten unb Äranfen in ^erufalem.

©s erfuhren alfo bie ^o^oerungen an bie öffentliche 2Bot)Itätigfeit,

mie fic burdj bie älteren ^of|)ttäIer geübt morben mar, eine ent*

fpredjenbc (Steigerung. %od) fiel jefct bie nationale Sonberung fort,

bie in älterer $eit babei beobaditet fein mag. (Sntfjjredienb bem

im Äreujaugs^italter überhaupt t)errfd)enben 3"9C trat audj liier

eine ausgeflogen internationale 9tid)tung in SBirffamfeit. 3" ifj«n

35ienjt [teilte fid) nun bas §ofmtat bes tjeiligen 3ot)annes, an beffen

©pifce wir ben metjrfad) genannten ©erarb finben, beffen tarnen

aud) in ben formen ©eralb, ©iralb unb ©iraulb oorfommt. tiefer

unternahm bamit bie Söfung einer bamals befonbers bringenben

firchlidHojialen Aufgabe. $od) liegt nid)t barin bas Neue unb

Spodjemadjenbe : in befdjränfterem SKafee tjatten bie Jöofjntälcr älterer

3eit bic gleiche Aufgabe mit gleiten Mitteln ju löfen gefudjt. 2BaS

bie Stiftung ©erarbs über biefe erfjob unb it)r binnen meniger Sabre

eine gerabegu tjerrfdjcnbe Stellung oerfdiaffte, entfprang ir)rcr auf

bas gan$e diriftlidje Slbenblanb angelegten Drgantfation unb ber 5lrt,

mie burd) fie bie 9J?itteI ber gefamten Kr)rifteni)eit in 23emegung

gefegt mürben. ^Ilerbings tjaben mir barüber feine beftimmten jeit-

genöffifdjen Angaben: gelegentliche Fütterungen aber in ben älteften

i)icrt)er gehörigen päpftltdjen ©rlaffen foroic bic ©inriditungen, bic

banadj ber Stiftung ©erarbs iljr djarafteriftifdjes ©epräge gegeben

unb bic 9lrt it)rcs SBirfens bebingt t)aben, laffen erfennen, roeldje neuen

©ebanfen barin bormalteten unb buret) meläje neuen Littel if)re 93er*

mirflidjung erftrebt mürbe.

3Son ber ©rünbung eines geiftlidjen gRittcrorbens ift ©crarb

banad) meit entfernt gemefen. SBas ifjm oorfct)mebte unb mas er in

übcrrafcijenb oollfommener SBeifc leiftete, mar einerfeits oiel einfacher

unb anbererfeits bodj aud) mieberum oiel großartiger. 2)en 9tnfj>rüd)cn,

meiere an bas Oon ir)m errichtete fcofmtal $ur Pflege armer unb

franfer ^ilger ot)ne föücffidjt auf itjre Nationalität geftellt mürben

unb bie im Saufe ber 3«t nod) fteigen mußten, liefe fief) nur mit

*) Bö&rid)t, «pitgerreifen ber Samtlie Setter. @. 61, 62.



16 Crftrs Rapitrl: Urfprung und Anfänge der griniirtjm Ritterorden.

Mitteln geregt toerben, bie ber ®röfje bc§ Seiftcnben einiger*

mafjen entfj>racf)en. 9lnbererfeit3 rourbc bie Söfung ber Aufgabe er*

leichtert, luenn man ben Übelftänben, bie e3 $u befeitigen galt, nierjt

erft, loenn fie öollenbete £atfacf)cn geworben roaren, entgegentrat,

fonbern Dorbeugte. SaS leifrete ©erarb burd) eine an fidj feljr

einfache organifatorifd)c SJtaferegcl, bie aber für jene Qeit bodj atä

grofj unb fütjn gebadjt bejeidjnct roerben mufj unb jubem mit

aufjerorbentlidjer *ßlanmäftigfcit unb Äonfequenj burdjgefüljrt mürbe.

3>a3 Jgofpital bc3 ^eiligen ^oljanncS ^erufalem, ioeldjeö trofc ber

reidjen Littel, bie ifjm burd) Scfjenfungen äuftrömten, ben an e3

geftelttcn 9lnfprüd)en auf bie Dauer gu genügen nicfjt hoffen

burfte, fudjte bieg 31t ermöglichen burd) ein planmäßiges 3ufammcn*

mirfen mit ^a^Ireic^cn äfjnlidjcn ftnftalten, meiere, an geeigneten

Crten errietet, bie ^ilgcr beim Antritt ber Steife nad) bem Often

jum glürflidjen 33efter)en berfclben befähigen follten. $n ^erufatem

roeniger franfe unb öerarmte *ßilger anfommen p feljen unb unter*

ftü^cn ju muffen, fonitte man am erften hoffen, menn bie Dorthin

Slufbredjenbcn beim beginn gerabc be3 legten unb gefät)rlid)ften

Stüd§ ber Steife bie nötige Pflege unb Wusrüftung erretten. SaS

ungefähr merben bie Grmägungcn gemefen fein, bie ®erarb aufteilte,

al§ er bie Übelftänbe, an beuen ba3 ^ilgermefen bamalS franfte,

baburd) ab^uftellen ober bod) $u minbern unternahm, bafj er bie

nach bem Often siefjenben frommen ba, mo fie gufamntenfamen unb

fidj ju ber langen Seefahrt einfd)ifften, beherbergte, pflegte unb be*

riet, b. h- in ^ofpitälcrn, meldje in ben midjtigften GinfdjiffungS*

Ijäfen errichtet mürben.

2Sie ©erarb biefen Okbanfen im einzelnen aufgeführt, wie,

in rr»elcr)er Reihenfolge unb mit meldjen Mitteln er bie mit bem

.^ofjntal ju 3eru fa lem jufammen ju mirfen beftimmten Xod)tcr*

anftalten erricfjtet hat, baoon fel)lt uns begreiflidjenoeife eine genauere

Überlieferung. QaZ GrgebniS feiner meitblidenbcn organifatorifd)en

$ätigfeit tritt un3 oielmehr al3 öollenbete Xatfadje entgegen, läf?t

aber bie ©runbjüge be3 babei oerfolgten Srjftem.3 unb bie il)n leiten*

ben Q)eficf)t30unfte erfennen. Sanad) loirb man, mifjt man ba3 ®e*

leiftete an ber Aufgabe unb biefe an ben 33ebürfniffen ber Qe\t unb

ben ju bereu 33efriebigung anmenbbaren Mitteln, QJerarb ju ben Oer*

bienteften fo^ialpolitifdjen Reformern rechnen unb feiner @d)ö|)fung

für ben $ortfd)ritt ber .Kultur fjolje Bebeutung beimeffen. Unfere

ftenntniS biefer Singe beruht auf ber 93ullc, burd) mcldje ^apft

*J*afd)aIiS II. am 15. $cbruar 1113 bem fcofpttal ju Scrufalem

alle Sdjenfungen beftätigte, bie ilnn biäljer ^ugetoanbt maren, unb ben

zed by Google
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an i^m tätigen SBrübern ba§ SRec^t jur 2Baf>t tfjreS 93orftcl)er3 (pro-

visor atque prepositus) »erlief. Unter ben Don ber Stiftung QJerarbä

biäfjer in 9lfien unb ©uropa ertoorbenen (Gütern merbcn bo bcfonbcrS

genannt bie „Verbergen ober Slrmenfjäufer" (xenodochia seu ptochia)

im Sfbenblonbe ju St. ®illc3, Slfti, «ßifa, Söari, Otranto unb SCßeffiim.

Sin biefen Orten, mit 2lu3nafmte Don SIfti mistigen Seehäfen, fyaben

bemnad) fcfmn bamaB ipofpitäler ^ur Pflege armer unb franfer

Pilger bejtanben. $on ben angeführten Orten Ijabcn SÖari, Otranto

unb Xarent al3 Ginfd)iffung3f)äfen für ^ilger unb Äreuafatjrer im

frühem 9Kittelalter eine bebeutenbe «Rolle gefpielt, menn fie aud)

fpäter gegen SBenebig unb QJenua jurücfgctreten fein mögen. Denn

fie roaren bie Gnbpunfte einiger ber meiftbegangenen Strafjen, auf

benen bamaB Sdjaren Don pilgern, nadjbem fie SRorn befudjt fjattcn,

bem fjetligen Sanbe juftrebten. 93efonber3 Bart, roeldjeS außerbem

nod) burd) ba3 ÜkaD beS fjeiligen Wifolauö große 3lnsiel)ungäfraft

ausübte, mar ein beliebter (Stnfdnffungisort : bei ben SfanbinaDiern

rourbe be§l)alb llnteritalicn gerabcju „Barilanb" genannt. 1
) 3n

$ifa, ba§ bamalS bem Speere nod) näljer lag als Ijeute, trafen Sdjiffe

aus ©riedjenlanb unb Sijilien mit foldjen au§ ftgöpten unb Srjrien

jufammen. $tud) 2lfti, mo bie über bie SSeftalpcn nad) Stalten

futyrenben Straßen münbeten, muß für ben SSerfet)r nad) ben italie-

ntfdjen Jpäfen Sebeutung gehabt fjaben. Da3 barf man im Jpinblicf

auf bie 93ef)arrlid)feit berarriger SBerljältniffe aud) barauS fdjließen,

baß nod) im Dter5ef)nten 3ö^r)unbert ba3 bortige $auffyau§ ber

SDialabanla Don ber römtfdjen Jfotrie beauftragt »Dar, bie Don iljren

ftolleftoren jutn 93eften be3 ^eiligen Sanbeü cingefammelten (Oelber

etnjufaffieren unb an fie abjufü^ren. 58on befonberer 3Bid)tigfeit

für ben Bcrlefjr mit beut Worgenlanbc mar ber fübfranjöfifdje §afen

St. ©illeS (fjeute St. ÖKlle3*le3*33oud)erie3, Departement Öarb,

Slrronb. Hintes, $>auptort beS gleichnamigen ÄantonS). (Sr mürbe

namentlid) Don ben aus bem tücftlidjen (Suropa fommenben pilgern

aufgefudjt, ganj befonberö ben ffanbinaoifdjcn, bie gcmöl)nlid) fluerft

Santiago befud).ten unb bann Dorthin sogen, menn fie nid)t in Suna

lanbeten, einem f)eute oerfallcnen §afenort an ber SWünbung be3

SRagra. Denn ber bort Dornefjmlid) Dcreljrte ^eilige flgibiuS genoß

meit^in außerorbentlidjen SlufeS, ba infolge ber Skrfnüpfung feiner

Segenbe mit ber StarlSfage feine ^ürfprad)e für bcfonberS mirffam

galt. (B ift Dielleidjt bamit in SSerbinbung $u bringen unb jugleid)

bem fJiufc biefeS 2Sallfal)rtöorteö unb bann aud) bem be§ bort ein*

») Want, Les Scandinaves en Terrc Sainte, ©. 85.

I1 r u n
, S)t< gti1Uid)tn JMtterorbtn. 2
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gebürgerten §ofpital3 beS fettigen Johannes $u 3*rufalem $ugute

gefommen, baf? gerabe bec stultus beä ^eiligen tögibiuS feit bcm elften

Sahrhunbert aufjerorbentlid) weite Verbreitung fanb: nid)t blofe in

ben übrigen teilen ^ranireidjS, fonbern audj in 3)eutfd)lanb, ©ng*

lanb, Ungarn unb ^olen fanben fidj ihm gemeinte ftircfjen in SJlenge. 1
)

60 würbe gerabe biefer Drt früh einer ber widjrigften fcäfen für ben

»erle^r mit «ßaläfiina, unb baran §at baS pm geiftlidjen SRittcr*

orben entwicfelte ftoftrita! beS ^eiligen ^o^anned in ber ftolge einen

fef)r bebeutenben Anteil gehabt, ba feine Skiffe nidjt blofj jum

Transport ber SSebürfniffe ber morgenlänbifchen DrbenSburgen,

fonbern aud) jur Überführung oon pilgern unb weiterhin ju ge*

winnbringenbem fyrabel benufct mürben. 3>aburd) erlangte ba£ bortige

Drben§^au§ befonbereS Slnfehen, ftanb bem Stange nad) gleict) hinter

bem §auj>thaufe unb galt naefj bem SBerlufte <ßaläfttnaä als folcfjeS.

SBefonberS gasreich ftrömten bie Pilger auS bem SBeften bort um bie

$eit beS ftefteS beS ^eiligen #gibiuS (1. September) jufammen:

nadjbem fie baran teilgenommen, festen fie ir)rc SSanberung nad) ben

italienifcfjen §äfcn fort. SKcffina enbltdj, wo öJerarb ebenfalls eine

Filiale feineä fcofpitalS grünbete, hat buref) baS ganje 3citalter ber

ftreu^jüge befonbere Söebeurung gehabt. $ort fammelten fidj nidjt

blofj bie jweimal jährlich gemeinfam nad) bem Dften ger)cnben Pilger*

flotten, fonbern meift aud) bie borthin beftinrmten friegerifdjen ÖJe*

fdjwabcr. Xaljcr fcfjeinen gerabe bie bortigen 9lnftalten beS §ofpitalS

für ben ^ilgeröerfehr befonberS grofjen Umfang gehabt ju haben,

banl reichen Sdjenfungen, welche bie normannifcfjen ^errfdjer ihn»

feit ben Rettert $önig SRogerS freigebig juwanbten. 2
)

So ift baS Eigenartige unb 92eue an ber Stiftung ®erarbS

barin &u feljen, bafj fie ben Grfolg ber ben pilgern ofjnc Unterfdjieb

nac^ ^erfunft unb ©pradje ju gewäljrenben §ilfe ju fiebern fucfjte,

inbem fie biefelben bereits üor Antritt ber langen Seefahrt ihrer

Pflege teilhaftig werben liefe unb fo nach SJcögiichfeit öor bem (Slenb

fd)üfcte, bem fie oerfallen mußten, wenn fie franf unb mittellos unb

ohne 9?at unb Scfmfc bie Überfahrt antraten. 3nbem Gierarb mit biefen

Filialen feiner Stiftung in ben Orten feften ftufj fafete, bie für ben

SSerferjr mit bem heiligen Sanbe bamalS bie wichtigften waren, ficherte

er bem ihnen allen übergeorbneten §ofj)ital $u ^erufalem (Sinflufe

auf baS gefamte ^ilgerwefen unb bamit auf ben SScrfehr jwifcfjert

Oft unb SBeft. (SrftereS hat er fo in ber fcanb ber oon ihm geleiteten

») La vie de S. Gilles, ed. G. Paria. S. LXXIV.
") B|L bie BetfatigunflSurhmbe Söget« I. com 10. Dftober 1186, Cartulaire,

Hr. 119 (L 6. 99).
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©enoffenfdmft in einer SBeife zentralifiert, bie hier unb ba $u einet

91rt oon SJcono&olifierung führte. 3n bei ^rolge hat bie machfenbe

Äonfurrenz barin allerbtngS eine Anbetung herbeigeführt, unb ba«

\)oi"püal hat ben ihm anfangs motil ber iQaujJtmaffe nad) gufatlenben

©etoinn barauS mit anberen teilen muffen. Stujjerbem hatte ©eratb

feinet ©tiftung burch ihre meite ©ebiete umfaffenbe Drganifation

zahlreiche, lange 3C^ gleichmäßig ergiebige Hilfsquellen erfdjloffen.

Stuf ihnen beruhen bie SDcacht unb bie ©rö&e beS barauS fjert>oi>

gemadjfenen geiftlichen SRitterorbenS. Bon einem folgen aber ift bie

oon ihm gegrünbetc ©enoffenfcf)aft rocit entfernt gemefen: man wirb

fie überhaupt nicht als Drben bezeichnen, fonbern fidj nur beuten

bürfen als eine ju bem frommen SBerfe oereinigte Brüberfdjaft

3hTe ©liebet galten als bie Siener, bie bon ihnen ju bflegenben

fronten unb armen Pilger als bie „Herren". $aran ift auch i* ber

ftolge feftgehalten rootben: bie bem fcoföital jugemanbten Stiftungen

galten als ben Strmen gemacht, bie babei toohl als „glücffelige"

ober „heilige" Slrme bezeichnet »erben. Sie einnahmen borau«

routben als Einnahmen ber Ernten betrachtet, nicht aber als foldje

beS OrbenS unb feiner ©lieber. Saher legten auch «och fjwtet bie

oon ©infammlung milber ©aben heimfehrenben ÄoIIeftoren ben Er-

trag ihrer Bemühungen im tranfenfaale oor ben armen Pfleglingen

nieber. ßbenfo mürbe eS in älterer 3eit mit ben Sfcefoonfionen ge*

halten, ben ©ummen, roelche bie DrbenSgüter oermaltenben Beamten

nach &bjug aller Soften als Überfdjufc an ben DrbenSfchafe abführten,

©bätet ift biefet finnige Brauch aufeer Übung gefommen. 1
)

Überhaupt hat eS ftdj bei ber ©tiftung ©erarbS noch gar nicht

um eine orbenSmäfetg gefdjloffene ©eiu>ffcnfct)aft gehanbelt. SBenn

nämlich $aj>ft 9lnaftafiuS IV. burch eine Bulle bom 21. Oltober

1154 2
) bem Jgofbital bie oon feinen Vorgängern unb namentlich

^nnocenj II. am 7. Februar 11373
) üerliehenen ^rioilegien, inS-

befonbere baS ber Sicherheit feiner ©enoffen oor Bann unb S^terbift,

unb bie bisher ermorbenen ©üter aller 91rt beftätigte unb erlaubte,

für feine Slnftalten zur ©eelforge ©eiftlidje unb z«r ftranfenbflege

fiaten anzunehmen, baran aber als neu bie Befhmmung fnübfte,

ben unter 91blegung beS ^ßrofeffeS ber Brübcrfcfmft Beigetretenen

folle eS nicht mehr geftattet fein, bereu ©emanb roieber abzulegen

ober zu einet anberen ©enoffenfdjaft überzutreten ohne auSbrücfliehe

Erlaubnis beS SKeifterS unb 3ufHntmung ber Brüber, fo ergibt fich

>) $rufc, Äuiturgcfdjidjte bet «rcuaiüge, @. 236.

*) Cartulaire, 91». 226 (I, ©. 174).

*) €bb. 9lr. 122 (I, ©. 102).
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barauS, bafe eine foldje binbenbe Verpflichtung bityet nicht ober bod)

nur für einen engeren trete beftanben ^atte. Jatfädjlich erfd)eint benn

and) boö ^ofpital in ben älteften erhaltenen Schriftftütfen als eine nur

locfer gefügte, aber meit oerbreitetc ©enoffenfchaft, infofern bagu nicht

blofe Diejenigen gehören, bie in bem £>aupthaufe uub ben ütodjter*

anftalten bie fromme Pflicht ber Firmen* unb Äranfcnpflege üben,

fonbern aud) — unb jmar in fer)r beträchtlicher $al)l — Diejenigen,

Toelct)e burd) milbe Gtoben jur 93efd|affuna, ber nötigen SKittel bei*

trugen: fie gelten, mie mehrfach auSgefprodjen loirb, als Teilhaber

ber bon bem frommen SBerte auSgehcnben r^immlifd^ert ©naben.

93ereit§ ber |>äpftlicr)e Segat &arbinalbifd)of 9Üd}arb üon Stlbano

erflärt in einem Schreiben, burdj baS er baS §ofpital ben 93ifct)öfert

Spaniens empfiehlt, ieber, ber ju ber bort geübten ®aftfrcunbfd)aft

gegen bie Pilger unb gur Pflege ber 21rmen unb tränten beitrage,

genie&e auch ben befonberen Sdju&, ber ber Stiftung ©erarbS öom

päpftlid)en Stuhle gemährt mar, unb fei mit feinen (Gütern burch

firchliclje ßcnfurcn gegen jebe Beeinträchtigung ju fidjern. 1
) 9?apft

^afchaliS II. aber erflärt in einem ebenfalls nach Spanien gerichteten

ISmpfehlungSfdjreiben, mer ben nach ber heiligen Stabt aiehenben

pilgern etmaS gumenbe, fei beS Sohnes gemifj, roelctjcr ber SSkll*

fahrt borthin oerheifjen fei.
2
)

s#od) beftimmter brüdt fid) GJerarbS

Nachfolger SRaimunb bu ^Jut) auS, ber erfte SWeifter beS auS bem

Jpofpital entmidelten geiftlichen SRitterorbenS, menn er fagt, mer bie

oon ihm flur Ginfammlung milber ©abeu für baS §ofpital auS*

gefanbten Voten gut aufnehme, fei teilhaftig ber SBofjltaten unb

©ebete, bie in Senifalem felbft gefchehen, biejenigen aber, meldje ber

©rüberfcfjaft beitreten, feien ber Varmherjigfeit ©otteS fo gemife,

als ob fie in eigener Ißerfon bort an bem frommen SBerfe teil*

nähmen. 3
) 3>anad) mürben alle biejenigen, meldje baS ^ofpital irgenb=

roie unterftü^ten, als ihm zugehörig betrachtet, ohne ein ©elübbe

abgelegt 511 haben: fie nahmen alfo eine Stellung ein, mie fpätcrfnn

bie StonfratreS. GJerarbS Vrüberfdjaft mar nur eine 21rt bon SBohl*

tätigfeitSöerein. daraus erflärt fid) auch ihre rafdje Verbreitung:

ihre Littel rührten nicht blofj her öon bem Srtragc ber ihr ge*

fcrjenften Sänbereien unb nufjbaren 9?ed)tc aller 91rt, fonbern gum

guten %c'ü bon ben Pfennig* unb rjellermeife an ihre tolleftoren

gezahlten fleineu Seiträgen beS gemeinen SflanneS, ber fo fein

Seelenheil $u förbern unb fich fonft faum erreichbarer firchlichcr

•) Cartulaire, 5Rt. 8 (I, 6. 12).

') ®bb. 91r. 31 (I, 6. 30).

•) Gbb. 3lx. 46 (I, @. 39).
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Vorteile ju tierfidjern gemife war. Dajj biefer SBcitrag urftirünglid)

entfdjeibenb mar für bie 3ugefjörigfeit 8U Der Vrüberfdjaft, ergibt

fid) aud) barauä, bafi nod) in bem Sßrititteg ^Satift 3nnocenj' II.. Dom

7. 3rd)ruar 1137 l
) bie $lu3brütfe fraternitas unb collecta als gleid)^

bebeutenb gebraud)t werben. Von einer (uLlien nur loder gefügten

Vrüberfdjaft, beren 9Kitgüeber, nad) titclen !£aufenben jäfjlenb, über

alte Skmbe ^erftreut maren, gu bem ftraff organifierten, amednuifjig

gegliebertcn unb aud) militärifd) tätigen geiftlidjen Ütittcrorben mar

nod) ein meiter SBeg p burdjmeffen. 3n meldjen 5lbfd)nitten ba3

gefdjal) unb mann unb mie bie entfdjeibenben Übergänge fid) öolljogeu,

laffen bie auf uns gefommenen 3eugniffc Ietber nidjt erfennen. ©ie

bieten nur 9tnl)alt$tiunfte für Vermutungen über bie Kit, mie fid)

biefer SSanbel Donogen f>at.

(£ntfd)eibenb für bie Umbilbung jener älteren, meit tierbreite*

ten, aber nid)t orbcnämäjjig gefd)loffenen Öenoffenfdjaft $erarb3

p einem gctftlidjcn Crben mürbe bie fd)on ermäfmte Vullc Sita»

ftafiuS' IV. öom 21. Oftober 1154, inbem fie getoiffermaßen at$

Öegenleiftung für bie bem Spofpitale gemährten firdjlitfjen ^rtoi-

legien bie bauernbe Verbinblidjfeit be$ oon ben öenoffen abgelegten

^rofeffeS feftfefcte. $anadj mürbe biefer 23anbel erft in eine $cit

fallen, mo ba3 £oföital bereits aud) friegeriferje
s$flid)ten über*

nommen unb in ben Stämofen gegen bie SUiofyammebancr neben bem

iljm babei oorangegangenen Jemtilerorben eine Stolle $u ftiielen be*

gönnen fjattc. $em gegenüber bleibt e3 auffallcnb, bafe in ber

älteften Raffung ber ÜRegel ber ftoftiitaliter, bie unter SRaimunb bu

^un (ca. 1120—1160) aufge5eid)nct, alfo nad) 1120 unb tior bem

7. §uli 1153, bem 2)atum ityrer Veftätigung burd) trugen III.,2 ) ent-

ftanben ift, tion ben friegerifd)en ^flicfjten ber DrbcnSbrüber nid)t

bie 9tebc ift, fonbern nur oon bem „Xienft ber s2trmcn", bem bie

Gtenoffen burd) Hblegung beS breifad)en 0Jelübbe3 ber fteufdjfjeit, bc3

Oiefjorfantö unb beä 93erjid)tö auf eigenen Vefifj fid) meinen. Vielteidjt

aber ift biefe 9tegel, menn aud) erft unter föaimunb bu ^urj aufge*

jcidjnet, bod) älteren UrftirungS ober gibt abfidjtlid) nur ba3 Vilb

ber urftirüngtidjen SBirffamfeit be3 Drbcnä. Huf ber anberen Seite

ftef)t jeft, bafc bie §ofoitaliter in ber Übernahme be3 ftamtifeä gegen

bie Ungläubigen, bie juerft 1137 nad)mei$bar ift, ba§ Vorbilb nad)*

afjmten, meldjeS ber Semtilerorben ifjnen gab. $odj ergibt bie genauere

Prüfung ber erhaltenen bürftigen $enfmäler au« ber erften 3ett beiber

Crben nod) anbere Scfjmierigfetten, bie gelöfr merben nur bei 2In»

>) Cartulaire, 91r. 122 (I, ©. 102).

) «gl. EelomUe fie Koulj, Lea Hospitaliers en Terrc Sainte, 6. 46.
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nähme eitted 3ufammenhangeS, ber oon bcmjenigen toefentlicr) »et*

fdjieben ift, ben man Ijier bi^er hat erfennen toollen.

2Benn bie J£rabition bcr §ofpitaliter im 9lnfchlufi an ihren

fpäteren SBefi^ftani) unb bic barauf bezüglichen Urfunben für bie

Anfänge ihres DrbenS näcfjfi bem &aupthaufe ju ^erufatemi ben

prooenjalifcrjen Käufern befonbere SSebeutung für bie (Sntloicielung

beS OrbenS beimißt, fo meifen manche 9lnjcichen üielmehr auf bie

*ßt)renäifd)e §albinfel als auf baS ©ebiet, too bie ©enoffenfdjaft fich

juerfi eingebürgert unb Slnfeljcn unb ©influfj gemonnen $al $ort

fc^eint fie guerft ben ©djauplafc ihrer Eätigfeit gefugt unb biefe

ben bortigen Verhältniffen, bie benen *ßatäftinaS fo ähnlich »oaren,

angepafet au haben unb bann auch in ihrer metteren ©ntmiefetung

burdj bic bort empfangenen ©inbrüefe unb bie ifmen entfpruttgenen

$nfcf)auungen unb S3räucr)e beftimmt ioorben ju fein. Sludj für ben

Xemplerorben ift eine feljr frühe ©inbürgerung in Spanien ertatnbar,

fo bafj ä^nlic^e (Sinflüffe aud) auf ilm eingenrirft haben loerben. 5lucr)

bie frühzeitige Einbürgerung beiber Drben in ber benachbarten «ßro*

»ence märe bamit erflärt. %m ©üben ber *Jfyrenäen aber fetjeinen

ber jungen Stiftung ©erarbS üorzugStoeife auS 9iragonten reiche

SDcittel jugeftrömt $u fein. Vielleicht barf man barauS einen 9tücf*

fcfjlufj ziehen auf bie Nationalität ber bei ben Anfängen beS fcofpitalS

Ieitenben unb nächfitbeteiltgten ^erfönltcfjieiten.

(£S ift bereits ermähnt, 1
) bafj eins ber älteften 9lftenftücfe jur

©ef cf)id)te bei Jöofpi t als ein ©djreiben beS p äp jtlidjen Legaten Marbina 1
-

BifdjofS $ticf)arb oon 91Ibano an bie 93ifd)öfe Spaniens ift, morin biefen

jut Pflicht gemacht mirb, baSfelbe ju befdjüfcen unb bie ihm juge-

loanbteu ©chenfungen nicht zu fürjen. 2) ferner befifcen mir ein

93reoe $apft ^afchaliS' II. üom 15. ftebruar 1113, »oorin er ben *ßrä*

Iaten unb (Gläubigen ©panienS ben oon ©erarb, bem ^ßropjr beS

§ofpitalS, jum ©infammein Oon Sllmofen gefchieften ^ßalaciuS emp*

fiehlt.
3
) 3fi SßalaciuS nur bie latinifierte gorm oon ?ßelagiu*,

fpanifch ^elaijo, fo barf man in bem Präger beS Samens einen

©panier oermuten. Vielleicht ift er ibentifch mit bem Sßelatoo, ben

tönig Sllfonfo I. oon Portugal bei ber Seftätigung feines £efta*

mentS oom 30. «ücärj 1140 als $rior beS §ofpitalS in «Portugal

anführt.*) ferner gehört hierher ein ©chreiben, in bem ©crarbs

Nachfolger, SRaimunb bu <ßulj, ben 93rübern in Siragonien banft für

») »fll. oben @. 20.

") Cartulaire, 8 (I, @. 12).

*) Ebb. Kr. 31 (I, ©. 30).

«) <&bb. 134 (I, 6. 109 u. 110) «nb Kr. 255 (ebb. 6. 194).
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bie gortfchritte, bic ba$ §ofbital burdj ihre ^Bemühungen bort ge*

mad)t habe, unb für bie reichen Almofen, bie ilmt Oon bort flu*

fkömen. 1
) 35anad) hat Siragonien für bie Stiftung öerarbS anfangt

eine befonbere Stebeutung gehabt : fie fyat bort mehr ÜJcitglieber ge*

ja^It als an&ertoärtS unb Oon borther einen größeren 3ufto& erhalten

als au3 anberen (Gebieten. 2Bie follte roofjl aud) fonft bereite 1134,

b. h- jroanjig 3<*hrc beüor ber SBerbanb frommer ftranfenofleger burd)

AnafrafiuS IV. ju einem Orben umgeformt mürbe, Äönig Alfons L

bon Aragonien unb Sftaoarra bem igofbital ein drittel feines SReidjeS

bermadjt faben, mährenb er bie beiben anberen ben Xemblern unb

bem heiligen QJrabe beftimmte. AllcrbingS ift biefe Verfügung nid)t

ausgeführt morben. 2
) SSielmeljr gab am 16. September 1140 9iai=

mimb bu ^ßuö baS bem §ofüital oermachte drittel jurücf an ben

©rafen SRaimunb Berengar IV. oon Barcelona, ber nach ber furzen

Regierung oon Alfons* Bruber 9tamiro II. als Verlobter oon beffen

unmünbiger Sodjter bie föegentfcfwft in Siragonien antrat. ^f)xm

Abfdjluß l>at bie Angelegenheit aoer erft gefunben, als $aöft £a*

brian IV. ben 9Serjicr)t beS .fcofpitatö am 24. 3uni 1158 beftätigte. 3 )

%üx einen befonbern Bufammenhang bon ÖterarbS Stiftung mit

Aragonien {bricht enblid) bie grmäguitfl, baß oljne einen folgen bie

©laubigen gerabe jenes SanbeS, bie felbffc nod) bauernb mit ben

SWohammebanern 3U ringen Ratten, faum fo bereit geroefen fein mürben,

ein Unternehmen ju unterftü&en, burd) baS bie batjeim bringen©

nötigen Httittel anberStoofnn abgeteuft mürben. Ober follten erfi bie

in ©banien beftefjenben SSertjältniffe unb bie bort gemachten (Sr*

fafyrungen bie fieiter beS JgofbitalS berantaßt f)abzn, ben ©djioer-

bunft oon beffen £ätigfeit, fomeit fie fidj nicht auf SBoljltätigfeit

gegen $tlger erflrerfte, ebenfalls mid) bem Dfren ju oerlegen unb Ijier

im fleinen bemährte Einrichtungen bort im großen ju mieberfjolen

unb für bie abenblänbifdje Sr)riftenl)cit nufjbar $u machen? 2Bie ftarf

entfbredjenb ber $$ntfc$leit ber beibe umgebenben SBerhältniffe bie bei

ben Stiften SbanienS entmidelten Anfdwuungen auf bie ber im Dften

heimifd) gemorbenen einmirften, läßt bie £atfacr)e erfennen, baß baS

Attribut beS r)eiltgen ^alobuS, beffen ©rabftätte $u Somboftelta feit

Cnbe beS achten ^aljTljmiCvrts bie befudjtefte SBallfahrtSftätte beS

AbenblanbeS mar, bie SJiufdjel baS Abdeichen autr) für all bie oielen

Xaufenbc mürbe, bie nacr) Sferufalem oilgerten. Sollte bielleicht auch

bie Art, mie aus einem in ber 9?ot bemaffneten 6ifterjicnferfonoent ber

») CartuUire, 9lr. 123 & 6. 102).

*) Sgl. Selaoille 2e SRoutj, Les Hoepitaliers en Terre Samte, @. 48.

•) Cartulaire, «r. 136 (I, 6. 111).
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SRitterorben öon Galatraöa fjcroorging, bic Vorgänge ttrieberfjolt hüben,

welche früher bic §oföitaliter 5U ölaubenäfämfcfern gemalt haben?

Aller 3BaI)r[d)eiitIicf)fcit nad) ift aud) ber Templerorbcn, ber bauein*

bcn föantpf gegen bie Ungläubigen alä ba3 iljr 2Bcfcn beftimmenbc

Moment in bie geiftlidjen 9titterorbcn brachte, außerhalb be3 ^eiligen

Sanbcs am früfjeften ebenfalls in ber s}h)renäenhalbtnfel, in Portugal

mtlitärifcf) tätig getoefen. So geminnt aud) feine ältefte ©efd)idjte ein

anbercö Au3fef)en at8 in ber lanbläufigen Raffung, bie früh legenbarifd)

ausgefchmürft ift unb bie menigen in if)r enthaltenen hiftorifdjen 3"9e

in ein falfrfjeö 2id)t gerütft hat.

3m allgemeinen nwg zutreffen, bafj ben erften Anftofe gur Stif*

tung be* Xemfclcrorben^ ber ÜSerbanb gab, $u bem ein al3 ft'reujfa^rer

ober Pilger ober oiellcidjt aud) als Abenteurer nad) ^aläftina gc*

fommener burgunbifdjer bitter §ugo be ^aJjn^ fo genannt narf) bem

in ber Champagne, norbroeftlid) üon £roi)e3, an ber Seine gelegenen

&ut feiner Familie, 5unäd)ft mit einem norbfranjöfifdjen ßanb^mann

©ottfrieb Don St. Omer jufammentrat, um bie narf) 3erufalem gießen*

ben tilget üor ben Ungläubigen ftu fd)üfcen, bie ba3 Sanb bis unter

bic dauern ber heiligen Stabt felbft unfirfjcr machten. $fmt frfjloffen

fid) fed)S anbere bitter an. Rubelte fiel) babei aber nod) nicht

um einen Crben: mirb bod) £ugo bc ¥at)nö felbft nod) 1123 als

£aie bezeichnet. 1
) ßrft füätcr ücrüflidjtcte fid) ber flehte ritterliche

ftreiS burd) einen in bie £>anb beä Patriarchen üon 3erufalem af>*

gelegten Gib, für bie Sicherheit ber Strafen 51t forgen unb nament*

lid) bie Pilger auf bem SZBcgc 5)oifd)cu ber Stufte unb 3enifalem

fd)ü$en. 2)ie einfachen ^eftimmungen, meldje bie ScbenSmeife bet

„armen Stüter Ghrifti" regelten, hat £ugo bc ^atjnä, fomeit fic nicht

militärische Süingc betrafen, ber Siegel be3 heiligen 'öcnebift entlehnt.

23efanntlid) räumte nun ftönig s33albuiu I. ben Gittern (£r)riftt bei

bem „Xentpcl Salomoniö", ber ehemaligen el Affa* s?JJofd)ec, ein §auS

ein, loo fie in äufterftcr Dürftigfeit ihrem !)<*!& ritterlichen, t)alb

möuchifd)cn Berufe lebten. XaZ gab bcn Anlaß ju ihrer Benennung

als „arme 9iitterfd)aft (£l)rifti oom Salomonifdjen Xempcl" ober

einfad) ,,t>om Xemüel". Der neue Orben, beffen C^tieber nun bic

brei 9)cönd)3gelübbe ablegten, erroarb balb (*5ruubbefi£ unb nufcbare

9ted)te in 3c*ufalcm unb auberen Drten, ^umal bie begüterten Pilger,

bie feinen Sd)ufc genoffen bitten, fid) ihm burd) Schenfungen bantbar

enoiefen. SSic fo feine Littel muchfen, h«t er, loic ba3 £ofüital,

nur nicht fo großartig, aud) Armen* unb ftranfenüflege geübte

*~
, »• v

*) 2)eIaborbe, Diplomes de N. Dame de Josaphat, 9lr. 62 (S. 87).
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9cad) ber bisher geltenben 9lnnaljme märe nun Ipugo be ^ßarmä

mit ©ottfrieb Don 3t. Omer unb anberen ©enoffen (Snbe bc§ 3ahre§

1127 nad) $ranfreich gebogen, um für feine Stiftung ju merben,

ifjv unter Seirat ber firdjlidjen Slutoritäten eine Dom ^apft $u be=

ftätigenbc Siegel ju geben unb fo ben erften geiftlidjen Slitterorben

$u fonftituieren. ®ocf) fdjeint er biefe s2lbfid)t nicht in ber geplanten

Seife tjaben üernnrflichen gu fönnen. ^rvex fanb unter bem Vorftfc

beS päpftlichen farbinallegaten iHiatthäuä Oon 9llbano am 13. Januar

1128 ju £rot)e3 ein <ßrooinaialfonait ftatt, bem bie $rabif<f)öfe üon

9ieimS unb SenS Toroie bie 93ifd)öfe üon GfwrtreS, Sotffonä, $ariä

u. a. beiroofmten. Vor i^m legte !gugo bie ta bar, toie ber ©enoffen*

fc^aft mönd)ifc^*ritterltctje§ Seben bisher geregelt gemefen mar, um
im tSinüerftänbnte mit ben üerfammelten 93ifd)öfen eine förmlidjc Dr*

beneregel feftjuftelten. 5)a^u aber ift e3 in Jroüeö nicf)t gefommen:

n>a$ uns al3 „Siegel öon ^rotjeö" ober al$ urfprünglid)e Semper*

reget überliefert ift, ertoeift fid) bei näherer Prüfung üielmehr als eine

ungeorbnete, ber Sdjlufcrebaftion cntbefjrenbe Sammlung öon 9luf*

jeidjnungcn, bie im 2tnfd)lufj an bie ju XrotjeS geführten Verlwnb*

lungen entftanben finb unb für bie SBeiterfüfjrung ber Sadje aU
Material bienen fotlten. 1

) 9hir irrtümlichertücife finb biefe, ba e3 jur

^Ibfaffung einer eigentlichen Drbcnäregcl überhaupt ntd)t fam, als

fold)C angefeljen korben. SDcandje ber barin enthaltenen Veftimmungen,

bie allein au3 ben jur fteit ber ©rüubung Drbenä obtoaltenben

befonberen Skrfjältniffen erflärt merben fönnen, finb nadjmalä mifc

üerftanben unb man üerfudjte ihnen burd) ©infdjübe einen ber fpäteren

3cit entfprecfjenbcn Sinn ju geben, ©tlidje ber einfdjlägigen fragen

blieben ju Xrorjeä überhaupt unerlebigt, namentlich folcfje, $u beren

Söfung es ber Vertrautheit mit ber im SUiorgenlanbe gebotenen ßebenä*

nwife ufiu. beburfte. s2lber auch über folche öon prinzipieller

2Hicf)tigfeit ergab fid) auf bem ftonjil unter ben "öifcfjöfen ober ^roifcfjen

biefen unb ben Vertretern bc3 Drbcnä fein (Sinöerftänbnig. So ferjeint

ber neuen ©enoffenfefjaft öon gemiffer Seite namentlich ba3 Siecht

beftritten roorben |u fein, fird)licf>e lehnten $u ermerben. Cb ber ge=

feiertfie ©eiftlid)c ber Seit, Vernharb üon (Elairüauj, an biefen Ver*

') 2)te auSfüljrlidje SJegrünbung ber im folgenben gegebenen SarfteDung von

ber entftebung ber fogenannten Xemplerregel babe id) im ©egenfa* |u ©ufta©

6d)nürer, 2ie urfprfingtidje Xemptetregel, fritifd) unterfud)t unb herausgegeben. (;5tu

bien unb 2)arfteUungen au* bem ©ebtete ber ©efd)td)te. 3m Stuftrage ber ©örreS<

©efetlft&aft 6erausgegeben uon ^. ©rauert, III. 8b., $eft 1 u. 2, ftreiburg i. 8. 1903.)

gegeben in meiner Stb^anblung „2)ie Autonomie be« lempterorben*" in ben ©ifcung**

beridjten ber 4)b,iU)fopb,i{d)«p^[ologifd)en unb ber Ijiftorifdjen Klaffe ber Soor, «fabemie

ber S3iffenfd)aften 1905, $eft I, S. 7 ff.
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Ijanblungen pcrfönlidj teilgenommen Ijat, mie bie Xrabition beraubtet,

ift jum minbeften gmeifelfjaft, unb e3 mirb fid) audj babei mof)I um
einen legenbenljaften 3UÖ fjanbeln, ber aus ber engen SBerbntbung

erflären fein bürfte, in ber bie £emt>ler nadjmalä mit ben Sifter*

jienfern ftanben. 1
) 91ud) leiteten ja bie geiftlicfyen SRitterorben ©pa*

nienä, bie ben Templern befonberS eng befreunbet maren, jum £etl

Ujre iperlunft bon ben Sifterjienfern l)er. ©nblicfy erroetfen bie über

baö Konzil oon Trottes oorfjanbenen Mufaeidjnungen,2
) baß bie ©nt*

fdjeibung über etliche fragen bem ^atriardjen oon ^«ufalem unb

bem fta|>itel be3 bortigen fcauptfjaufes anf>eimgeftellt mürbe. Grft

menn fic ergangen märe, follte bie 93eftätigung ber DrbenSregel bei

bem $5aj)fte ertoirft werben. 9Son einer enbgültigen ftonjtituierung

be3 Semölerorbenä ju XroöeS fann bemnad) nidjt gcforodjen merben.

Sludj bie meitere ©ntmirfelung biefer ©ad>e [teilt fid) bei nötiger

Kombination ber barüber borfjanbenen bürftigen 9*adjrid)tcn anberS

bar, al§ man fic fid) bisher gebaut f)at. 2Bof)I aber finben bei biefer

neuen 3tetradjtung§toeifc einige btSfjcr oorliegenbe ©djroierigfeiten eine

einfache ßöfung.

SSon Grones au3 machte £ugo be ^SatonS eine Steife burcf) ^ranf*

reidj, Snglanb, ©djottlanb unb oermutlid) aud) nad) Spanien: fic

mufj 2rrü^ja^r unb ©ommer 1128 in 9lnfprudj genommen fjaben.

3§r Qtotd mar augenfdjeinlid) bie SBcrbung oon ©enoffen für ben

Crben. 2)er Srfolg mar über Srtoartcn grojj: ber glaubenseifrige

unb friegäluftige 2lbel ftrömte if)tn $u, fo bafj §ugo an ber ©pi&e

einer mädjtigen ©djar neuer 93rüber bem fjeiligen Sanbc mieber ju^og.

JBegreiflidjerrodfe mar er bei ber Slufnaljmc nict)t eben mäljlerifd),

ba e3 bem Drben fdjnell einen möglicfjft ftattttcf)en 33eftanb ju Oer*

fdjaffen galt. SBon einer Sßrobe$eit, mie fie ben neu 9lufgunef)menben

fpäter bom Stteifter auferlegt merben fonnte,3) mar nidjt bie Siebe.

SRit Vorliebe marb man ba, n?o SRitter, bie um ifjrcr Greueltaten nullen,

inäbefonbere roegen SBranblegung unb SBergemaltigung oon ©eiftlidjen

au§ ber QJemeinfdjaft ber $ird)e auSgeftofjen maren, buvd) iljren ©in*

tritt Gelegenheit erhielten, fidj üom Sanne ju löfen unb il)re ©d)ulb

burdj ben fampf gegen bie Ungläubigen ju füfjnen. $enn baju ge*

') »gl. 6t$ung$ber. ber p&Uof.«pbilol. u . b. bjflor. SKaffe b. »o»t. Wob. b.

aBiffenfd). 1905, £cft I, 6. 42.

•) Jfciefe liegen in franaöTtfäer unb lateinif$er «u*fetttgung »or. ©eibe ftnb

roobl nidjt einfach Original unb Überfefcung, fonbern unabhängig ooneinanber unb

oieDett^t einanbet entgegengefe|t, infofetn fte bie beiben unter ben Zeitnehmern beS

llonjiU oertretenen Stanbpuntte roiebetgeben unb alä SRaterial für bie raeitere %)e*

tatung ber unetlebigt bleibenben fixasm bienen foDten. Sgl. ebb. ©. 33.

») «rt. 11 ber franjörtf*en unb 56 ber laietnifd)en Segel.
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nügte e3, bafj ber 93etreffenbe öor bem näd)ften 93ifd)of feine &bfid)t

erflärte, bem Drben Beizutreten: bann mürbe et öon biefem oom
Sanne getöft unb trat bie Reife nad) bem Sflorgcnlanbe an, um bort

förmlidj aufgenommen ju »erben; ftarb er unterioegg, fo mürben

für ihn bie ©ebete Oerrid)tet, bie für bie im 93cfi£ be§ DrbenSfleibcS

SSerfrorbenen oorgefdjriebcn maren. 1
) 3>icfe Anwerbung öon gebannten

Gittern mar fpäter nicht mehr nötig unb fam bafjcr aufjer Übung,

tourbe öietteidjt aud) auSbrüdlidj abgefdjafft. Slber noch in bem großen

Freibrief für ben Drben oom 18. %uni 1163 nimmt Slleyanber III.

auf biefen alten brauch S3ejug, inbem er anfmelt auf bie einem

SBunber üergleicr)bare Söefferung mancher 33rüber, bie bi$h« unter

ber fiaft fernerer Verfehlungen gelebt hätten.

S3ermutlid) unter bem Sinbrud be$ 2Badj3tum3 be3 neuen DrbenS,

meines jene SBerbereife §ugo3 be <ßaön3 jur ftolge hatte, fdjrieb,

maljrfcheinlich 1131 ober 1132, ber heilige 93emf)arb feinen Straftat

„De laude novae milrtiae" 2
) $um fiobe be$ neuen DrbenS, für ben fo

nodj eine gang befonberä mirffame ^rojwganba gemadjt mürbe, ©nthu*

fiafHfdj tnreift 99ernharb ba3 fdinelle erblühen ber ©enoffenfdiaft

feie ein burd) göttlidje Fügung gcfcheheneS SBunber. %m ©egenfafc

$u bem müften treiben beä oermilberten mettlidjen Rittertums Oer*

herrlicr)t er baS gottfelige Sieben biefer 3tittermönd)e in brüberlidjer

fitebe, bemütigem ©efwrfam unb freimütiger Sirmut. (Sine befonberS

fegenöreicfje fojiale SBirfung be§ Drben3 fiefjt er barin, bafj ba3

Slbenblanb buraj ihn eine Sttenge fittlid) bebenflidjer unb gefährlicher

Elemente Io3 mirb, inbem gaf)Ireidje Räuber, Jpeiligtumfcf)änber unb

Hftörber, Sföeineibige unb Shebrcdjer nad) bem öften entfernt merben,

»oo man ftdj ihrer als Reifer gegen bie Ungläubigen aufrichtig freut.

5öerebt fdnlbert er bie GJemeinfamfeit unb bie Sintradjt, in ber bie

Sriiber ber neuen 9?itterfd>aft leben, unbebingt fügfam gegen ben

SBillen be£ 9Reifter3, nadj beffen SSinf fie fommen unb gehen, ©ic

mohnen, mie er berichtet, in einem fcr)lid)ten, beä ©dmtudeä entbehren*

ben ©aal, an beffen SBänben man ljöcfjftenä SBaffen unb friegerifdjeä

©erät erblidt. SJtüfeiggang fennen fie nidjt: finb fie nicf)t friegerifer)

in STnfarudj genommen, fo befd)äftigen fie fidj mit ber ^nj^ttnbfe^ung

i^rer SBaffen unb fleiber. 9Kit letzteren finb fie auf ba3 ange*

roiefen, mag ber SWeifter jebem einzelnen au3 ben eingcf)enben ©j*n*

ben auteilt : nod) finb fie nicfjt burdi eine befonbere DrbeuStradjf

gefenngeidjnet. 35er Ratten ©infachheit ihres fiebenS entfj>rid)t ber

©rnft ihrer Haltung: ©d>aa> unb SBürfelföiel fennen fie nicht; fie

*) Sgl. $ru* a. a. D., 6. 28—30.

*) (8bb. 6. 43.
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meiben nidjt blog bie Sdwuftcltungen üon Gteuttem unb äljnlicfje

loeltlidje Suftbarfeiten, fonbern entgolten fidj audj bc§ ritterlichen

SBergnügenS bcr SBogelbei^c unb überhaupt ber Sfagb. So mentg wie

jioetftofeS %un fennen fie unjiemlicfje SBorte: man fjört bei iljnen

Weber laute« Sachen, nodj ^lüftern ober Murmeln. 1
)

3)ic Hoffnungen, bie ber fyeilige 93ernl>arb banadj auf bie neue

9?ittcrfd)aft fe^te, erfdjiencn mofjlbegrünbet nad) bem 9lntcil, ben biefe

injtüifdjen im Often an bem Stumpfe gegen bie Ungläubigen ju

neljmen begonnen r)atte. 2)a§ mar ^uerft auf bem Buge g^^n,
ben bie 5ran^en ®noe be3 %a$Ttö 1129 unter Stönig 93atbuin II.

gegen $ama3fu3 richteten: auf bem JRücf^uge erlitten fie am 5.

grober 1129 eine fernere Weberlage. 'Damals erhielt ber Templer*

orbeu bie SBluttaufe, 2) fdjeint aber im SSergletd) mit ben fonfHgen

^erlufien roeniger gelitten gu f)aben, fo bafe er Don ©otte3 ömabe

befonberö gefepfct fdjien. einige 3eit banatf), amifdjen bem ftebruar

1130 unb bem Sommer 1131,») rid)tcte ilönig ÜBalbuin II. an 93ern*

f>arb oon (Hairoaiif, ber feit bem SdjiSma ^oifdjcn ^nnocena II. unb

SInaclet II. als bcr eigentlidje ficitcr ber römifdjen Jfirdje gelten

tonnte, ein Schreiben, morin er iljm amei nad) bem Slbenblanbe

retfenbc friegerifd) bemalte Mnner, s2lnbrca3 unb Ghmbcmar,

empfaf)! unb feine llnterftüftung für bie (Srlebigung it>rcS 2Iuftrage3

erbat. Sie follten beim $apftc §ilfe für baö ringsum oon ^einben

bebrängte Äönigreid) ^crufalem, bann aber bie 33eftätigung be3 neuen

Crbens unb bie $$erlctl)ung einer fein fieben feftfe^enben Kegel au§*

rcirfen. 9ttfo Ratten bie Templer aud) bamals» eine 9tcgel nod) nierjt.

SUerljanblungen barüber mögen ftattgefunben fyaben, aucr) fefjlt c3

nidjt 'an einer Spur, bie unö auf bie 9iid)tung lumoeifen fann, in ber

bie t^rünbc it)re3 Sdjeitcrnä ju fudjen fein merben. SBenn nämlid)

bcr König, feit ber Stüdfefjr oon bem 3ug e gegen ^amaäluö fdnoer

franf, bem ^eiligen 93ernf)arb bie 93cfd)leunigung ber Sadje anä oerj

legt, bamit er — iöalbuin — bie Drbnung berfelbcn noef) erlebe,

unb babei ben SSunfd) auSfpridjt, 'öernfmrb möge biefelbe fo führen,

bafj bcr Crben ben djriftlidjen dürften bc3 sUcorgenIanbc£ nü^Iidje

$)ilfc geioäf)re, fo roirb man aud biefer SBcnbung ben Sdjtuft jietjen

bürfen, baft be3 Drbenö SBcrfjältnid 311 bem .Stönig unb ben »oeltlidjcn

©rofjen bisher nidjt ba* oon ben lejjteren getoünfdjtc geroefen mar.

Ser ÖJrunb bat)on mirb in bem SBibcrftrcben 31t fudjen fein, meld)e3

bie Xemplcr ber oon ben Tätern be3 ftoitgtt* ju SrorjeS in s2tu3fid)t

l
) SRigne, Patrolog. lat. 182, 6. 226 ff.

^ »gl. Siöfjndjt, ©efdjidjte be8 Äöniflreidj«« ^erufolem, 8.

*) *ruK 0. a. D., ©. 45—48.
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genommenen Unterorbnung ihrer öcnoffenfdjaft unter ben Patriarchen

entgegenfefcten, unb baä balb fein ©eitenftücf fanb in bem (Streit

ber §ofpitalitcr mit bem Raupte ber Äirdje im heiligen fianbe.

^ebenfalls fjat um bie $eit öon SBalbuin£ II. Job (21. 2lug. 1131)

ber Jemplerorben eine burd) bie Ijödjfte firdilulic Autorität betätigte

Siegel nod) nicht gehabt. ES mar ünn baf)er aud) nod) möglid), fid)

ben oefonberen SSerpItniffen ber oerfdjiebcnen Sänber, too er heimifd)

nmrbe, anjupaffen, ohne baß in ber Siegel oerfünbete Prinzipien oer>

le£t tourben. 'üJafjer roirb ben llntcrfdjiebcn in ber Stellung beä Cr-

ben3 in gcioiffen Sieidjen gegen bie anberroärte üon ihm eingenommenen

größere SBebcutung beigemeffen toerben bürfen, namentlid) aud) ben

3eugnif[en, nach Denen eine Einbürgerung ber £empler in ber pöre*

näifdjen ^albinfel noch oor bem Äon^il oon Xrot)e3 matjrfc^einlicf)

wirb. 3)a$ legt weiter bie Annahme nahe, baß für feine Entnurfelung

unb bamit bie be$ geiftlichen 9iittertuma überhaupt bie befonberen

«erhältniffe ber ^ürenäifchen £albinfel unb namentlich Portugal*

beftimmenb gemorben feien. ES fdjeint, al3 ob bie Sempier ben

©d)aupla& für bie Erfüllung ber Pflidjt beä Äampfes gegen bie Un-

gläubigen im größeren sIRaßftabc früher als im heiligen fianbe jeufeitö

ber Pyrenäen gefudjt unb gefunben hätten, unb bemnach für ihren

Orben glcid)farn groei Bürgeln angenommen toerben müßten.

SBercitö am 28. 9R«a 1128 beftätigt Xljerefe, bie natürliche

Tochter $llfon3' VI. üon ftaftilien unb Seon, bie SBitioe be3 Örafcn

Heinrich oon ÜBurgunb, beä 33egrünbcr3 be3 ftönigreidjö Portugal,

über baä fie fid) ber ^errfchaft bemächtigt h<itte, unter 3"fti"rmung

ihres <5of)ne£ Alfons £>enriqueg bem Jemplcrorben frühere ©djen*

tungen. ©old)e höben nach einer fpäteren urfunblichen 92otij bereite

im 3um beS 3af)reS 1126 ftattgefunben unb gtoar SU Rauben ber

Xempelbrüber SKetfter ©albinus unb silrnalb be Sioccha. 1
) 'Saß ber

Orben bemnad) in Portugal fchon in jenen fahren ange)ehen geroefen

fein, alfo eine Stellung eingenommen f^ben muß, bie mit ber oom

heiligen 93ernf)arb entworfenen <Sd)ilbcrung feiner bürftigen Üage

im heiligen £anbe nicht recht im Einflang fteht, geht ferner barauS

heroor, baß, als! Sllfonfo §cnriqueg bie Erhebung gegen bie Usurpation

feiner 9Kutter borbereitete unb fid) bagu burd) Weioährung außer*

orbentlicher Freiheiten an feine iTirdje beS SkiftanbcS beS Ergbifd)ofe

oon 93raga oerficherte, unter ben beugen, fon tyalt beglaubigen,

auch ber „SDceifter" beS JempIerorbcnS SBeralbuS genannt ift.
2
) Sonft

») JUbeiro, Düsertacios III, App. IX, ®. 89, 91r. 263.

') 6onta Mofa b< Siterbo, Elucidario das palavras, que em Portugal

antiguamente se usarSon (fitfiabon 1798, 99), II, S. 352.
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mürbe SltfonS frenriquea auch nicht nach ber ©eminnung beS Xtyontä

feinet $errfd)aft, bie eS gegen bie Slnfprüdje feiner (Saftitianifehcn

»ermanbten p fiebern galt, eine roirlfame Stüfce ju geben geglaubt

haben, inbem er bem Crben beitrat. 1
) So fyat ber Semplerorben

benn aud) bereits in jenen fahren an beS ftdntgS erfolgreichen

kämpfen gegen bie Ungläubigen wintert genommen unb ifl bafür

burd) üielfaehe 3"iüenoungen belohnt morben. 3>en SWittetpunft feiner

fdjnelt machfenben Següterungen bilbete bie 93urg Soure, bie bereits

burd) bie Königin Itierefe in feinen 93cfi£ gefommen mar. 2
)

25anaa^ fdjeint bie 93rübcrfct)aft bie für baS SBefen beS burdj

fie inS fieben gerufenen geiftlid)en ^Rittertums charafteriftifdje Xätig*

feit in Portugal früher als in Sßaläftina ober bod) jebenfallS plan*

mäßiger unb erfolgreicher im äufierjten Sübrocftcn ©uropaS als im

ßjtcn jenfeit beS Speeres geübt gu haben. "-Dabei tritt nod) ein anbereS

SJioment ^utage, baS für ihre ©ntmidlung bebeutfam geworben ift.

SBährcnb Äönig 93albuin II. tion ^erufalem ben ^eiligen Söernharb

bittet, burd) bie für ben Orbcn au^umirfenbe Siegel bafür ju forgen,

baf? berfelbe für bie djrifHichen dürften beS SftorgenlanbcS mirflich

nüfclid) roerbe, 3
) alfo boch einen geioiffen Otegenfafc ämifdjen biefen

unb ber (Stiftung beS §ugo be ^arntS erfennen läfct, befinbet fid) ber

in Portugal eingebürgerte ßmeig beS OrbenS mit bem ftönig in bem

beften ©inoernehmen, ftefjt ihm in ben kämpfen gegen bie Ungläu*

bigen jur Seite unb jieht barauS burd) bie (taft beS banfbaren

ÄönigS felbft reichen öeminn. SBettcifernb mit Sllfonfo ^enriquej

entmidelte er eine planmäßige folonifatorifche Xätigfeit, inbem er bie

ben Mauren abgenommenen £anbftria)e nicht blofe burch bie 2tn*

legung oon fefkn ^läfccn fidjerte, fonbern auch mit ftäbtifchen unb

länblichen 2lnfiebelungen befefcte. 3nSbefonbere h<*t er oon Soure

aus, meldjem Drte bereits 1111 QJraf Heinrich oon Portugal SDcarft*

redjt Oerliehen hatte, ben Satibfiricf) Oon Soimbra bis Seirta, ber bisher

in farajenifcher ©eroalt unb unbebaut gemefen mar, burd) 9tnftebelung

oon ^Bauern bem fianbbau unb burch bie (Errichtung oon Äirchen

bem Shriftentum erfchloffcn. 2)ort entftanben bie £)rbenSburgen

^ombal, Sgar unb 9tcbinf)a. *3)ieS gute Verhältnis ju bem nationalen

Königtum, beffen 3n tcrcffcn fid) mit ben feinen berften, hat oet

Orbcn in Portugal auch a"f oer §öhe ber 3ßadjt beroahrt ju einer

3eit, mo er anbermärtS mit dürften unb 93ifd)öfcn im Streite lag.

Gr hat feine SBebentcn getragen, bie §oheitSanfprüd)e anjuerfennen,

») Sgl. ®$äfer, @eid)id)te Portugal« 6. 73, Stnm. 3.

*) »ioeito o. a. D. III, App. IX, 6. 89, 3lr. 263, ogl. Elocidario II, 34«»

') Sgl. oben €. 28.
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roeldje Das portugieftfdje Königtum ihm gegenüber erhob, unb bie

f i elf für ifjn barauä ergebenben Sßflidjten aI3 mit feinen ©ajjungen

für öereinbar eradjten, roäfyrenb iljm foldje &bf)ängigfeit3öerl)ält*

niffe einjugeljen fonft nnterfagt mar. 3)ie ^roöinjialmeifler be3

CrbenS für Portugal gelobten bei Antritt ilpreS Simteä bem Sconig

in bem Don ifjnen geleifteten (Sibe auäbrücflid) Ireue. 1
) Sdjon eine

foldje 9Serfcr>iebent)eit feiner politifdjen <ßrarte märe bod) faum »er*

einbar mit bem $orf)anbenfein eineä £)rben3gefefce$, Das alle r)ierl>er

gehörigen fragen für bie ©efamtf>eit beS CrbenS in allen feinen

leiten gleidjmäfjig geregelt f)ätte.

2Senn narf) allebem e3 menigftenS als mafjrfdjeinlidj beaetcfytet

toerbeu barf, bafe fotoofjl ber Jpofpitaliter* mie ber Xemolerorben, ob*

gleidj ber 5lnftofj ju ber ©rünbung ber öenoffenfdmften, ani benen

fie ermudjfen, in *ßatäftina gegeben mar, junädtft bodj in ber ^Qre*

näifdjen Jpalbinfel befonbern Entlang gefunben, bort befonberä

freubig aufgenommen unb tatfräftig geförbert morben finb, fo barf

rool)! bic Aianc aufgemorfen roerben, ob ni(t)t aud) bort juerft ju ben

oon ifjren ©liebern ju erfüllcnbcn möndufdjen ^ßflidjten bie be3

Ä am4>fe^ gegen bie Ungläubigen l)in$ugcfügt morben fei. ©eit mefjr

al3 brei ^aljrfyunberten lebten unb mebten dürften unb SSölfer ber

foanifdjen SReidje in bem bon ben Tätern überfommenen Äambf gegen

bie Ungläubigen. !panbelte e3 fid) babei bodj um eine %bet, bie, bem

Gljrifrentum als folgern urfprünglid) fremb, gerabe für bie Gljriftcn

Spaniens juerft eine 9J?ad)t unb als folcfye bie nie oerfiegenbe Duelle

ber SSegeifterung gemorben mar. Sange beoor burd) bie ÄreuajugS*

beroegung ber ftampf für ben Glauben für bie abenbtänbifdje G^riften*

fjeit ber öornefjmfte SebenSinfwlt unb bie üornefmtfte SebenSbetütigung

rourbe, mar er ba§ für bie 9cadjfommen ber Söeftgoten unb ber romani*

fierten 3&erer im ©üben ber ^ijrcnäeu in einem SJiafee gemefen, roie

er baS für jene aud) in ben Reiten ber l)dd)ften 93cgeifterung für bie

Befreiung beS ^eiligen SanbeS nict)t gemefen ift. 2>abei imt fidj bie

fieibenfdjaft ber d)riftlicf)en ©panier an ber ifjrer mof)ammebanifd)en

©egner err)i^t unb immer Oon neuem $u lobernben flammen ent*

flünbet. 2)er „dschihad", b. ber fjeilige Ärieg, ber ftrieg jur 9tu3*

breitung beS regten GHaubenS unb, menn bie Ungläubigen fid) nietjt

untermerfen mollen, gu ifjrer SluSrottung, entfprang aus bem SBefen

beS ^Slam unb beS burd) iljn ertoedten nationalen SIraberrumS,

mäfjrenb ba£ Styriftentum oor ben Äreujjügen einen folgen S3egriff

feinem frieblidjen SBefen nad) ju entmideln nitfjt ben Seruf Ijatte.

l
) §enriquej, Const Ord. Cisterc., @. 478.
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3)anadj gcminnt bie bon einem her älteren, aber befien kennet Der

mofjammefcanifdjen Äultur in (Spanien auSgefprodjene Vermutung an

Sahrfcfjeinlidjfcit, 1
) e3 Hege ben djriftlicfjen geiftlidjen SSitterorben ein

arabifdjesi SSorbitb jugrunbe. ßängft beftanb in ber ^Ijrenaifdjen §alb*

infel ber mofjammeDanifdje Drbcn ber Habiten ober ©renatoädjter jum

Stampfe für ben 33Iam unb jum Sdjufc feiner Sefenner. 15)iefe nrib*

meten ftd) lebenslänglichem SSaffenbienftc, tnbent fic fidj burd) ein

©elübbe £ur 93erteibigung ber örenjen beä arabifdjen ©ebieteä gegen

bie Sljrifien öerpflidjteten. (£ie führten ein nadj möncfjifcfjer Strt ge*

regeltet entbeljrungSreidjeS Seben unb burften nie fliegen, fonbern

mufften int Notfall auf ifjrem Soften fterben. 2
) 9lber audj toenn biefe

ritterlid)=mönd)ifd)e Crganifation innerhalb be$ %Zlam in «Spanien

nidjt erft ben 21nftofj baju gegeben Ijaben follte, bafe bie bort gleich,

nad) ifjrer ©rünbung ga^lretc^ oertretenen §ofpitalüer unb Sempier

fid) 5U friegerifdjen ©enoffenfdjaften gunt ftampf für ben ©tauben

entioitfelten, haben mir cS fycx bod) {ebenfalls mit einer lehrreidjen

parallele %u tun, toeldje oon neuem jeigt, toie ähnliche äufjere Uw
ftänbe unb öerioanbtc geiftige 35i3pofttionen aud) bei einanber Oer*

feinbeten Sßölfern gleichartige 93ilbungcn ^croorrufen. 3n unferem

ftall toirb baS nod) enoiefen burd) bie tief innere geiftige $ertoanbtfd)aft

aroifdjen ber d)riftlid)en unb arabifdjen ^oefie in bejug auf ben ©lau*

benSfampf. 3
) %ixt ben 3ufammenf)ang jraifdjen ben SRabiten unb ber

9lu£geftaltung ber §ofpitalitcr unb ber Sempier gu bem ©tauben^

fampf gemeinten Stitterorben bürfte aud) bie Söeobadjtung fpredjen,

bafj berartige Drganifationen bem 33lam im Cften unb inäbefonbere

auf bem ©chauplafce ber ftreuggftge urfprünglicf) fremb geioefen finb:

bort fyat erft $bn et Sellar in Sgrjpten nad) bem SBorbilbe ber

ftofpttaliter unb Sempier einen ber gleichen 33eftimmung gemeinten

mohammebanifdjen SRitterorben geftiftet.
4
) (£3 hätte Danad) bort alfo

in umgcfetjrter 9lid)tung ein äfjnlid)er 21u3taufd) ftattgefunben, toie

einft in ©panien.

2)iefc für ihre 3u ^unf* entfdjeibenbe SSanbelung ber jur Pilger

pflege unb jum ^ilgergeleit errichteten @enoffenfd)aften, burd) bie fic

erft ju geiftlicfjen SRittcrorben mürben, muf? füglid) ber $eftfc$ung ber

ihr Seben regelnben üöeftimmungen oorangegangen fein. 2)en Anfang

Damit hat ber Semplerorben gemacht, für ben ja ber Übergang üom

©djufc ber Pilger bor Den Ungläubigen gutn Stampfe gegen biefe be*

') Gonbe, Histoire de la domination musulmane en Espagne II, 6. 132.

*) Sgl. ^Gurtet, Histoire de la poesie proveuyale II, ©. 320.

*) Sdjacf, Äunft unb ^oefie ber Äraber in ©panien unb ©tjilien I, @. 142ff.
4
) 3iöf)tid)t, ©efdjid)te be« Äönigreid)^ Serufolem, ©. 275, «nm. I.
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fonberS nahe lag. *Rad) intern Seifpiel haben bie SBrüber Dom §ofpital

beS ^eiligen Johannes 511 bcr Pflicht bcr Armen* unb ftranfenpflege

im Xienflc namentlich beS ^ilgcrwefenS ebenfalls btc beS ftampfe«

gegen bie Ungläubigen hinzugefügt. 3m §inblüf herauf ijl eS öon

28itf)tigfeit gu fonftatieren, bafj ber Xempterorben $u ber 3eit, wo et

biefe ©ntmicfelung burc^Iicf, eine 9ftegel, wie fic feit bem fonjü ju

Xrotoe* für ilm geplant war, noch «idjt erhalten hatte. SBohl aber

waren Xempter unb §ofpitaliter öermöge ihres SReicfjtumS, ber ihnen

erlaubte, auf ihren friegerifchen 93eruf große bittet ju öerwenben,

roichtige ^aftoren für bie SSerteibigung beS IpiiiQen SanbeS geworben,

in bemfelben SRafje aber auch °ie Präger einer befonberen unb oft

rücffichtSloS geltcnb gemachten ^olirtf. $af)er ift öon einer 93eftäti*

gung ber Stemel beS XemplerorbenS burch ben $apft, mie fic früher

herbeigeführt werben follte, feine Siebe mehr gemefen. 3)er QJrunb für

bie Verzögerung bcr Angelegenheit bürftc junäcfjft in bem SdjiSma

AnacletS II. unb Sinnocenz' II. ju fudjen fein, Jpat ber Drben biet*

leicht bie ©unft ber Sage auSgenu&t, inbem er fid) ber Parteinahme

für einen ber beiben köpfte zunädjft enthielt unb fid) öon beiben um*

werben liefe? (Sine befonberS günfrige 3eit für ihn lam bann mit ben

Vorbereitungen $u einem neuen Streujpge, für ben bie ftirdje fo Wenig

mie bie weltlichen dürften feiner §ülfe entraten fonnten, ber mili*

tärifcheu fo wenig wie ber finanziellen. ©0 hören wir eben bamalS

öon einem ©eneralfapttel beS DrbenS, baS am 27. April 1147 in

feinem §aufe ju <ßariS ftattfanb, unb bem neben 130 DrbenSbrübern

nicht bloß tönig fiubwig VII. öon ftranfreich, fonbern auch

Gugen III. beiwohnte. 1
) Vielleidjt hat biefe Verfammlung ber ftrage

nach *>er enbgültigen fonftituierung beS OrbenS gegolten.

%cqu aber ift eS erft unter bem (Sinflufe für bie Äirchc befonberS

fchwieriger Verhältniffc gefommen, bie auf beren oberften Seiter einen

mächtigen 3)rucf jugunften beS DrbenS ausübten unb biefem bie (Sr*

füllung feiner ftorberungen in einem Umfange auSwirften, wie et

fie burchäufe&en bisher nicht öermocht hotte. SBieber war bie Kirche

burch ein <5d)iSma jerriffen. %m Kampfe mit bem fatfertterjen ©egen*

papft Viftor IV. fah fich AIe;ranber III., in bem ber lange ohnmächtigen

Hierarchie ein neuer Vertreter erftanben war, öon ber erftartenbeu

ftaufifchen Saifermacht h<*tt bebroht. %m fingen um bie ^rei^eit

ber Kirche, bie nach bem fiallc 9)cailanbS (1162) bem Untergang

öerfallen fchien, fat biefer ^apft in ben getfllictjen föitterorben un*

fdjäfjbare VunbeSgcnoffen erfannt. Xenn bei ber Viclfeitigfeit ihres

l
) Sugbale, Monasticum anglic. VI, 2, S. 819, 9h:. 11.

?ru|, tüt gtiftltycn 9Htierorbtn. 3
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SBcfenä unb ber SKannigfaltigfeit i^rcS SBirfenä fonnten fie bem

bebrängten *ßapfttum ntdjt blofe baburd) $ilfe letzten, bafj fie mit

ihren bie ganje e^riftenfjett umfaffenben SBerbinbungen überall bic

©adje ber ftird)e oertraten, mit firdjlidHoaialen fostalpolitifdjen

Sftttteln ihren ©influfc maf>rten unb ihren Anhang jufammen^telten

unb mehrten, fonbern ihr auch mit ihren finanziellen Mitteln jur

©eite jtanben. Stein $apft ift fo freigebig gemefen gegen bie geiftlidjeu

SRitterorben mie biefer, leiner fjat fie fo mit Freiheiten unb S3orred)ten

förmlich übcrfcfjüttet : er mürbe ber ©d)öpfer ber fäliefelicf) ber

SHrchc felbft gefährlichen AuSnahmejiellung, meiere fie in ber ftolge

gemannen unb bie in beren fo feftgefügten Sau 33refd)e legte. 93or bem

fiegreterjen ©taufer nach ftranfreich entmidjen, roirb Sllerjmber III.

aller %Ba$rfä)tinliäjteit nad) üon bem Xemplerorben ebenfo, roie baä

Oon bem ber ipofpitaliter auäbrütflidj bezeugt ijt,
1
) auch finanziell

unterftüfct morben fein. 3Ba§ biefeS Drbena Parteinahme für ihn be-

beutete, junächft in ^ranfreidj, läfjt fich fchon aus ben ungewöhnlichen

formen be§ fedjzehn ^iahre früher in bem ^Sarifer Drben§haufe ge*

haltenen ©eneralfapitelä entnehmen. 2
) ©o fpridjt alle§ bafür, baß

ber große Tretbrief, ben Alejanber ben Templern am 18. %uni 1163

gu ©en* in ber Sülle Omne datum optimum üerlieh, ber San! mar,

ben er bem Orben für bie geletftcte §ilfc abftattete, unb gugletd) ben

*ßrei§ barftellte, um ben biefer fidj auch fur °ic 8ufun ft 8um
treten für baä r)ierarc^ifd)e ^ßapfttum oerpflichtete. 3>amit erft fanb

bie feit fünfunbbreifeig 3 ahren fdHDeoenoe o^öfl6 naä) ber Sieget be£

Xemplerorbenä ihre Söfung, unb gmar in einem ©inne, welcher auf

einen ©ieg beä Drbenä über bie feine Unabhängtgfett bebrohenben

Seftrebungen rjinauölief.

©ine 9ftegel nämlich, ^ie fie &ic föofpitalitcr erhalten hatten unb

bie fpäter entftanbenen geiftlidjen 9ttttcrorben erhielten, mürbe ben

Templern aud) jefct nid)t gegeben, oielmehr mürbe ihnen eine Auto-

nomie eingeräumt, ju ber fich nirgenbä ein ©eitenftüd finbet: entzog

fie bod) felbfl ber römifchen fturie, meldje bie anberen CrbenSregcln

gu beftätigen hatte unb ol)ne beren ßuftimmung an biefen felbft fad)lid)

gleichgültige ftlcinigfeiten nid)t geänbert merben burften,3 ) jebe ©in-

mirfung auf bic für ben Drben mafegebenben ©afcungen. ©elbft ob fie

') (Serob, o. 9*eid)er3perg, De investigatione Antichristi im «rdjio für öftere

©efd)id)tSqu. 20, 6. 170.

e
) Sgl. oben ©. 33.

*) Sgl. bie erleidjterung be« ©ebotö beö 6d)roeigen8 in ber 9tegel ber $ofpita*

liter burd) Sonifaj VUL pom 21. 3uli 1295: Registres de Boniface VIII, Kr. 372

(I, 6. 132).
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fich nach ben bereinft in XrotjcS getroffenen Skreinbarungen, melche für

bic jejjt beftefjenben Skrhältniffe itict)t mehr ausreisten, aber als

(Srfafc bcr nodj immer fehlenben Siegel angefehen waren, nod) ferner

richten ober fie burcf) neue 93eftimmungen erfcfcen mollten, mürbe ben

Xemölern anheimgefteltt. 1
) 35er *ßaüft befchränft fid) barauf, als für

alle 3eit für ben Drben üerbinbltch unb üon ihm unöeränbert fefau*

Ratten allein baS breifache ©elübbe ber Äeuf^eit, ber $rmut unb

beS ©ehorfamS hinjuftetlen. ferner erflärt er, bafe baS DrbenShauS

$u Serufalem, üon bem bie ©enoffenfchaft ihren Urfürung ableitet,

für alle 3eiten baS §auüt alter OrbcnSbäufer fein unb bleiben fotl,

unb öerfügt, bafj ber ÜJceifkr üon bem ©eneralfaüitel gemäht, unter

Umflänben ber üon bem Heineren, aber oernünftigeren £eil (a saniori

parte) ermäljlte als rechtmäßiger 9fteifter erachtet merben folt. Muf

biefer allgemein gehaltenen GJrunblage, bie für Seben unb SBirfen ber

OrbenSbrüber im einzelnen mafegebenben Seftimmungen ju tceffen, er*

teilt ber Sßaüft bem Drben felbjt unumfcfjränfte SBollmacht: maS ber

SUieifler ba gemeinfam mit ben SBrübern feftfefct, foll feine firdt)Iict)e

unb feine meltlicfje <ßerfon aufzuheben ober )it änbern baS Siecht höben.

Selbfi ©a^ungcn, meiere bcr Orben f icf> gegeben, eine 3cWGn9 be=

obad)tet unb fdjriftlich aufgezeichnet r)at, follen üon bem SJccifter in

ÖJemeinfdjaft mit bem ftaüitel ober beffen üernünftigerem Xeil abge*

änbert merben bürfen. 9Kit unüerfennbarer 9lbfidjtlichfcit mirb hier

alfo ber Unüerönberlichfeit beS üon ben DrbcnSbrübern ab$utegenben

breifachen ©etübbeS, ber Stellung beS jgaufeS in .^crufalem als beS

JpauüteS beö CrbenS unb ber üöeftimmung über bie SWeifiermahl bie

abhängigfeit oller anberen Stauungen allein üon ben iöcfdjlüffen

beS ftaüitelS unb bamit it)re SSeränberlichfeit entgegeugeftellt. 3er

9?achbrucf, ber babei auf baS föedjt beS OrbenS gelegt mirb, aud)

fchriftlicb aufgezeichnete unb längere 3ett beobachtete Safcungen ju

änbern, mirb fich faum anberS erflären laffen, als bafj man barin

einen §inmeiS ficht auf bie üon bem Äonjil 311 XrotieS entmorfenen

Sefiimmungcn, bic ben Orben bem Patriarchen üon ^erufalem unter

flcllt haoen mürben. 3>icS beftätigt bie Einnahme, ber Drben höbe

fich ßcflen oie 2lncrfennung beS z" XrotjeS SJefdjloffenen gefträubt.

2>ie (Streitigfeiten, bie zmifdjen ben §ofüitalitern unb bem <ßatriard)en

entbrannt maren unb fogar 311 bewaffnetem Vorgehen ber erfteren

gegen bic §eiligegrabeSfird)e führten, 2
) merben iljn in biefem SSibcr

fireben beftärft l^ahtn. 3)cr Stonflift, ber zmifchen ben Xemülern

') Änmer, Foedera I, ©. 27. $ru$, Gnttoidlung unb Untergonfl be« Xempel*

t)frtnorocn», oo.

») 2>elat>iUe 2e Souljr, Les Hospitaliers en Terre Saint© et en Chypre, ©. 79.

3*

zed by Google



36 Crnrs Kapitri: Urfpruna and flnfanar drr arlfilldira Rittrrordm.

auf ber einen unb bem Patriarchen unb ben fränfifchen gürfien im

Ojien auf ber anberen «Seite gefcfjmebt $u fyiben fcfjeint, fanb burdj

Sllejanber III. eine Söfung jugunfien beS Drbenä. tiefer mürbe

baburd) in einem (Sinne autonom unb fein eigener ©efefcgeber, mie

ba3 feiner anberen ©enoffenfehaft befd)iebcn gemefen ijt. ©3 mürbe

eine firthenredjtliche SInomatie gefdmffen, aus melier ber SHrdjc

felbfi große SSerlegenJieiten ertoudjfen unb bie infolge be3 2Banbel3

ber urfürünglich bafür öorauägefefcten SBerpftniffe fc^tiefelid) bem

Crben fetbft oerberblid) mürbe. 3mar ift ben §ofj>italitern fo wenig

mie ben jüngeren $eutfd>en Herren ju St. üttarien eine ähnlich auto*

nome Stellung Don ber ftiräje eingeräumt morben, aber bie ©leich*

artigfeit biefer @enoffenfcf)aften in betreff ihrer Organifation, iljreö

SBirfenS auch auf ümen urförünattch fremben ©ebieten unb iljreS

Strebend nach (Srmeiterung ihrer 2ftaa)t|>l)äre ^at bahin geführt,

ba& auc^ jene beiben Orben fief) ber $ird)e je länger je mehr ent*

gogen unb bie ihnen eingeräumte Iirct)licr)e Sonberftellung auch

weltlicher Ipinficht in immer größerem Umfange $ur ©eltung brachten.

So mürben bie geiftlidjen SRitterorben, ihrem Urfprungc nach un°

nach ihter anfänglichen Bebeutuitg bcoor$ugte Stufen ber Hierarchie/

fehtiefetief) Iräger ber allmählich erftarfenben anrihierarchifdjen

Dichtung.
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nfolge ber berfchiebenen ©ejialtung ihrer aufjeren 58er^ätt-

S^Jfl niffe haben [tri) bie Elemente, welche tu ben aeifilidjen

(u^ljM/ SHttterorbeit öerbunben waren, bei Den einzelnen frühzeitig

v^^-s ungleich entwickelt, ©leichmäfjig aber fyat in biefen ®e*

noffenfdjaften, in benen 9#öncf)tum unb Rittertum in einer SEBctfe

berfchmolaen waren, bie bem fircfylid) unb friegerifdj gleich tief er*

regten ©eift ber 3«t munberbar entfprach unb eine für feine Be-

tätigung befonberä brauchbare Ororm fdjuf, frür) ba§ ritterliche unb

bamit ba£ tücltlict)e Clement ba§ Übergewicht erlangt, ©3 l>at fid)

fogar bie ©eiftlidjen, bie ben ßrben jur Seclforge unter ihren 9Jcit=

gliebero erft beigegeben unb bann organifdj eingefügt waren, fdjlieB*

lieh in einer SBeife bienftbar gemacht, bie fie in wichtigen Stütfen

aus bem Serbanbe ber Kirche löfte unb ben DrbcnSoberen bie 21u3*

nufcung firchlicher ^nftttutionen für mehr ober minber mettliche

3wecfc ermöglichte, ßntfehiebener als bei bem fcofpitaliterorben ift

baS bei bem ber Zempin gefchehen; boch feljren bie wefentlichften

Momente aud) bei bem 3eutfd)en Orben wieber.

Äm längften unb treuften haben ba0 eigentümliche $oppe!mefen,

in bem bie geifilichen sJtttterorben wurzelten, bie §ofpitaliter bewahrt.

§aben fie boch auc^ friegerifdje Pflichten erft fpäter übernommen, atä

ba§ Sorbilb ber Templer biefe ©rweiterung ifyre§ SBirfungSfreifeö

wünfehen^wert machte. SBann baö gefchatj, ift fraglich- ©ich er 9cfd)ah

eä erft nad) bem Xobe tr)reö <5tift«r$ Gterarb: biefer erfolgte nad)

feiner uns überlieferten ©rabfdjrift am 3. September 1120. 1
)

N21nberer

feitS ftnben wir aud) biefen Orben bereits 1137 gegen bie Ungläu=

bigen friegerifch tätig: bamalS würbe ihm bon ftönig ftulfo bie 9?er*

teibigung be3 für bie 2)ecfung ^aläftinaS gegen $gt)pten wichtigen

Set 3)fdjü>rin anoertraut, baö ihm unter 3"ftintmung beä siönigS &ugo

') gultfcr. (Sarnot. III, 9, ogl. SelaoUIe 2e Äoulr, Les Hospitaliers en

Terre 8ainte et en Chypre, ®. 29.
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ton St. Abraham gefrf^enft hatte. 1
) SBenn bereits 1120 ein consta-

bularius beS fcofpitalS borfommt,2
) fo tuirb man barin nicht ben 3n*

haber ber militärifchen SBürbe eineS Connetable $u fefjen fyabtn*)

fonbern nur ben DrbenSbruber, lüelcfjer bie Stallungen unter fid)

trotte, n>o nicht bloß bie gum Söebarf beS DrbenS nötigen 9teit* unb

fiafhiere gehalten, fonbern aud) bie ber ^ilger untergebracht mürben.

Sielleidjt gab gerabe bie £)bfmt über S3et 3)fchtbrin ben Sfaftofc, um
aus bem SSerbanbe bon STrmen^ unb Sfranfenpflegern einen SRitter*

orben roerben $u taffen. TaS fänbe ein oöllig entft>red)cnbeS lehr-

reiches Seitenfftid in ber 2lrt, nrie etroa jmanjig Safjre fpater in ber

*ßt)renäifd)en öalbinfel ber Drben bon datatraba entftanb. Tort

nämlid} übernahmen in einem $lugenblicf befonberer SScbrängniS Sifter-

aienfermöndje bie SBerteibigung ber oon ben Xemplern aufgegebenen

örcnjburg ßalatraoa unb legten fo ben ©runb ju bem nach

genannten Drben. Seine ©ntmidetung bietet ein SeitenftücE ju ber

beS ipofbitalS aud) infofern, als tro$ feiner engen Verbinbung mit

ben (Eiftersienfern in ihm ebenfalls baS mönchifche Clement bie leitenbc

Stellung batb bem ritterlidjen überlaffen mußte, ferner bürfte bie

Teilnahme ber (Sifter5ienfer an ber (Srridjtung beS bebeutenbften

geijrlichen SRittcrorbcnS Spaniens, bie fid) bei ber einiger jüngerer

©enoffenfehaften roieberholt, am einfadjften bie enge Verbtnbung er*

flären, bie nod) fbäter auch jtoifchen (Sifter$ienfern unb Xemplcxn

beftanb unb beibe als befonberS nahe befreunbet erfcheinen löfjt.

Ser ^rooinjialmcifter beS XemplerorbenS in Portugal 3.
s3. gelobte

bei Antritt feines .WmteS, nie roerbe er geifHtd)en <ßerfonen &ilfc

oerfagen, oornchmlich aber ben Giftcrjienfem gleidjfam als „Vrübern

unb SScrbünbetcn" beiftchen. 4
) Sejeugt loirb bieS Verhältnis auch

baburd), bafe C£jemblare ber fogenannten SHegel oon XrotteS fid) fpätcr

namentlich in Gifterjienferflöftern oorgefunben höben unb fo auf iinS

getommen finb.6 ) Vielleicht liegt hier auch berUrfprung für bie hiftorifd)

nicht eriueisbarc Überlieferung bon einer perfönlidjen Teilnahme beS

heiligen Vernharb an ber $onftituierung beS ^emtferorbenS.

2Benn unter ben Antrieben, bie gegen @nbe beS elften 3al)r*

fjunbertS ben Strom ber abenblänbifdjen ßljriftenheit nad) bem Dften

oeranlafcten, auch Diejenigen eine h^roorragenbe SRolle fmetten, bie

ber Ungefunbheit unb VefferungSbebürftigfeit ber fokalen unb roirt*

') Cartulaire, 9tr. 116 (I, <5. 97).

') (Ebb. 9er. 74 (I, ©. 70).

a
) EelaviUe iie Äoulj, a. 0. 0. 6. 45.

*) $eiirique), Constitutiones Ordinis Oisterc, ©. 478, 79.

*) £. ^Srufc, 2)ie Autonomie beS JemplerorbenS, S. 11—13.
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fdjaftlidjen SBerfyältniffe entfprangen, fo mar e3 nur natürlich, bajj

im Fortgang bcr fhreuajüge aud) fic fräftig aufgenommen mürben unb

gu neuen 93ilbungen führten. 3n befonberä enger ^üljlung mit ben

fokalen Problemen jener $eit ftanb bie (Stiftung ©erarbS. 2Bar baä

Gfyriftentum öon jefjer bie Religion ber ÜKüfjfeligen unb Söetabenen,

fo fam biefe Seite nadjbrüdtidjft jur (Geltung gegenüber all beut

Sammer unb oll bcr 92ot, meldje ba3 ^Ringen jmifa)en Äaifertum unb

^apjttum über bie abenbtänbifdje ßfjriftenljeit gebraut fyatte. $em
Verlangen nad) Sid)erung ber jovialen unb mirtfd)aftlid)en S3er§ält*

niffc menigftcn& gegen bie ärgften Störungen, bem s33ebürfni3 nad)

einer fogiaten Reform ift ber §ofpitaIiterorben gleid) in feinen 9ln*

fangen entgcgengefommen. $ielleid)t mar aud) ba3 SSorbilb niajt of)ne

(Sinbrud auf bie abenblänbifdjen Gräften geblieben, ba3 gleiten

Humanitären Beeden bienenbe mof)ammebanifd)c Ginrtajtungen boten,

bie fie im Dften fenncn lernten. Spielte bod) unter ben 'ipflidjten,

bie ber ^ropljet ben Söefenncrn bc3 %$lam auferlegt Ijattc, bie SBofjl*

tätigfeit eine ^eroorragenbe 9toIle. Sie JSljalifcn unb it)rc Wadrfolgcr

Ratten großartige Stiftungen jur Pflege oon «rrnen unb ftranfen

in$ fieben gerufen, ©alt nun bie £ätigfett bcö fcofpitate aud) äunädjft

ben nad) ber ^eiligen Stabt ftrömenben 2Ballfaf)rern, fo ift fie bod)

nidjt auf biefe befd)ränft geblieben, f>at fidj öielmefyr mit bem SSadjfen

feiner Littel balb auf meitere Greife erftrerft. 63 mar roafyrüd) (ein

©eringeS unb burftc meitf)in mie ein tröftenbeä Goangctium begrüpt

merben, menn in ber Kegel, bie 9iaimunb bu s
$ut), ©crarb3 9Jadjfolgcr,

feinen ©enoffen gab, bie Ernten, bie naeft unb bürftig finb, al§ bie

Herren bejeidjnet mürben. 2Ber fid) ju biefer Sluffaffung befannte,

trat in ben fduirfften ©egenfajj $u bem (Reifte bcr 3eit, melier

bie prunfoolle SSoIIenbung bcr ritterlichen f^eubatität unb bcr Xriumpl)

ber nad) 2Bettr)crrfct)aft ftrebenben ^ierardjie if)re Signatur gaben.

9Hcf»t als fein unb feiner trüber ©igentum bttTatytttc: Staimunb, ma3

bem jQofJntaf an Sdjenfungen ^ugemanbt mürbe, fonbern als ba3

3oI)anne§ be3 XäuferS unb ber „gtüdfcligen" ober „Ijeittgen" Sirmen. 1
)

STucr) nod> fpäter mürbe biefe 5lnfdjauung feftgefjatten unb bemgemäp

fleroiffe $eite be3 Drben3einfommen3 auSfdjliejjtidj für bic ftranfen*

pflege bejttmmt. Semgemäp* tjaben fid) aud) bie ©eneralfapitel be3

Crbenö nid)t feiten eingetjenb mit r)ier^er gehörigen fragen bcfdjäftigt

unb fie burdj ftatutarifdje 93efd)tüffe geregelt, fo gut mie bie midjtigften

Orbenäangelegcnfjeiten. SBenn man biefe burdjgeljt, geminnt man ein

lebenbigeä 93ilb oon ben ftortfdjrittcn, bie ber Drben auf biefem Ge-

biete madjte.

») SflI. oben 6. 19.
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SBä^renb bie SRegel 9taimunb3 fidj mit bcr allgemeinen Beftim*

mung begnügt fjötte, jeber Sfranfe, ber im §ofarital §ilfe fudjt, folle

3unä<f)ft beizten unb fommunijieren, bann ju Bett gebracht unb

mit allem Röttgen mie ein „§err" oerfefjen merbcn, berfügte ein ©ene*

ralfajritel bon 1181 bie Anftellung oon bier gelehrten törjten, um bie

92atur ber $ranff)eiten ju erfennen unb ben Brüberu bei bcr Berei*

tung ber anäumenbenben Arzneimittel Anleitung gu geben, ^üt bic

fiänge unb Breite ber Äranfenbctten mürbe ein fliormalmaß feftge*

fe|t. 3ut Benufcung burdj bic ftranfen bei notmenbigcn ©angen foücn

gelle, ©djufjc unb Shitten bereit fein, unb ^mar, *bte ei" faätereS

©cneralfabitel berfügte, immer jmijc^cn je jmei Betten einmal. 5Rct)r*

fad> ergebt an bie Borftel)cr ber DrbenSljäufer bie Sflafmung jur

Eicnftmilligteit gegen bic Äranfen: mer eä baran fehlen laufen folltc,

mirb mit 3>i3siblinarftrafe bebro^t. $ie Belöftigung bcr Äranfcn mar

nid)t minber genau geregelt. 3m allgemeinen erhielten fic roöd)entlid)

breimat frifcf)c§ Sdjmeine* ober fcammelfleifd) ; mer folc^eä nid)t ge-

nießen burfte, befam §üljnerfieifd}. ferner litten einzelne DrbenS*

^roöinjen jur Sfranientftege nötige £inge, bie in ifmen befonberS gut

ober reid)litf) gemonnen mürben, alljäfn-licb, in großen Quantitäten

ju liefern. 2)er «ßttor Don ftranfreidj fanbte jäfjrlicb, ^unbert ©tücf

grüneä Xud) ju Steden für bie tränten. $a£ gleidje tat ber oon

6t. GHIIe§, ber außerbem ljunbert Sutten einjufaufen l)attc, beren

Soften er bei ber SRedjnunglegung in Anfajj brachte unb abjog. ftemex

lieferten bie ^rioren bon ißifa unb oon Beliebig je taufenb Sllen

berfdjieben gefärbtes Baummollen^cug. Gbenfoüiel ging baoon oon

oem Orben£l)aufe &u Antiochien ein, mätyrcnb baä $u Stonfianttnobcl

jmeitaufenb Stücf Jiljtud) $u liefern fjatte, bic \n Liberias unb sJJ?on£

Sßelegrinus» bei Sripoltä aber ßutfer für ben Bebarf ber Traufen über*

fanbten, ber in jener ©egenb brobu^iert mürbe. §ierljer gehört e3

auä), menn benjenigen, bie ©üter oom §ofbital in @rbbad)t Ratten,

außer bem $ad)t$in£ bie Lieferung beftimmter Quantitäten Oon Dt,

SBein, $uder u - a - auferlegt mürbe. (Snblitf) gab e3 nod) mancherlei

Stiftungen, beren (Srtraß für beftimmte 3mede ber franfenbflege

angemiefen mar, mie j. B. eine foldje be3 ÜRetfterä Gosbert oon 1177

jur Befdjaffung oon SBeißbrot für bie Sfranfen. Seit bie Brüberfdjaft

jum föitterorben gemorben mar, lag bie Seiftung ber nieberen Sienfte

unb £>anbreid)ungen bei ber ftranfenbflege ben bienenben Brübern ob,

beren in jeber Don ben Abteilungen beS großen fcofbitalS ju Serufalcm

fletd neun jur Berfügung ber Uranien bereit fein mußten. 1
)

l
) Sgl. «ru*, Äulturaefd)td)te ber «reuaaüge, @. 236—38, unb bie Kegel

Siaitmmbä, ebb. ©. 602 ff.
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9hm blieb aber bie aBo^ltätigfcit beS fcoffcitaB feineätoegä auf

Äranfe unb Pilger befchränft, fonbern fam ben dritten überhaupt

jugutc. Sind) ba3 mar burd) bie Statuten öorgefef)en. 2In ben Xagen,

roo ber Drben ba3 QJcbäct)tniö feiner SSofjttäter beging, würben breifeig

Slrme, barunter fünf Gteiftliche, gef&eift. dreimal wöchentlich würbe

jebem, ber barum bat, 33rot, SBein unb eine Sd)üffel (Sffen gereicht.

2&ä^renb ber 5Qftcn f&eifte man täglich breijebn $rme, an betten

aud) bie ^ufemafdfjung üorgenommen würbe. S3on ihnen erhielt jeber

ein §emb, ein ^ßaar §ofen unb Smutje, matjrenb brei arme Steriler

mit ©etb unterftügt würben. ^erner »erteilte ber Crben jährlich

taufenb Schaffelle. Die alten ftleiber mußten oom SUtttofenier mit

§ilfe zweier Liener inftanb gefegt werben, um an 9lrme »ergeben

ju werben. Gbenfo hielt man e£ mit bem alten Sdjufmjerf. üöeträchtlid)

waren mal) bie bittet, bie ber Crben auf bie Untcrftüfjung au3 mo*

Ijammebanifcfjer ©efangenfd)aft ^cimfeljrenber Krieger ocrwanbte. 2öic

ernfl er mit bicfcn Pflichten nahm, lcf)rt ber öeridjt, ben ein beut*

fdjcr 2BalIfaf)rcr, ^o^anneö öon Söürjburg, über feinen 1170 bem

§ofaritai au Serufatem gemachten 33cfud) erftattet ijat Darin roirb

herüorgehobcn, bafe neben ben aweitaufenb Sranfcn, bie nad) Angabe

ber Diener bamaB bort oerpflcgt mürben, baö §ofpital nod) fo öicle

erhalten habe, bafe ber GJefamtbctrag ber öon it)m aufgemanbten

Littel gar ntct)t genau feftgeftellt werben fönne, junta! tägltdr) an

§au3arme fowohl mic an ÜSettler s2llmofen in 9Jccnge gegeben mürben,

aufjerbem aber aud) noch öietc £eute, bie in ben feften ^lä&en be3

SanbeS gegen bie Ungläubigen fämpften, oon if>m ihren Unterhalt

belögen. 1
) Die auf ben erftcn 33Iitf übertrieben fc^cinenbe Angabe,

in bem §aujrthaufe ju 3cr"falem feien gleichzeitig jrocitaui'cnb ftrante

oerpflegt toorben, finbet eine 93cftätigung btird) einen wohlbeglaubigten

93erid}t, wonach im %al)x 1177 nach einem Kampfe gegen Salabin

neben ben neunfmnbert Äranfen, bie bort fdjott lagen, nod) fieben«

hunbertfünfjig SBcrwunbete fofort untergebracht werben tonnten. 2
)

SBctc^eä 9tufe3 ba3 ipofüital folgen ßeiftungcn entfpredjcnb auch W
ben 3Kohammebanern genofe, geht au£ ber Sage tytüox, Solabin

felbft fyabe. fid), um fid) oon ber SBahrheit be§ (Gehörten ju über-

zeugen, einft oerfleibet nach Slccon begeben unb bie bortigett §ofmtal-

anlagen in Slugenfdjein genommen.

93ebenft man, bafj bie ßeiftungcn be£ Drben§h<*ufe3 im Oer»

fleinerten 9Kajjftabe, in ben $aufcthäufern ber einzelnen ^ßrooinjen

unb weiterhin bann in jebem DrbcnSh<*ufe ihr Seitenftüd fanben,

*) Sögt, lobler, Descriptiones Terrae Sanctae, ©. 159.

*) Sgl. ben gleid) anjufü&rtnben »eridjt ÄaUjolifa« Seitfärift II, 6. 170 ff.
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fo wirb man, aud) ofjne baß beftimmte 3«^cn überliefert finb, eine

SSorftellung befommen Oon ber fokalen SSirffamfeit, meiere ber §ofpi*

taliterorben in ber 3eit feine! öö'heftanbeä ausgeübt hat- ©ie barf

um fo höher bewertet werben, als fie roeiterhin aud) 33afmen einfchlug,

bie für jene ßeit ganj neu toaren unb auf bie ßöfung bis balnn faum

red)t erfaßter fo$ialpolittfcher Probleme fnnmiefen. $af>in gehört es,

toenn ber Drben armen Männern unb SBcibern bie eingefumg ber

©fje ermöglichte, inbem er regelmäßig brei folgen paaren je eine

(5cf)üffel oon ben Seifen beS fronoenteS barreichen ließ, — eine (Sin*

ricrjtung, bic rcct)t ju toürbigen man fid) ber fittlidjen Socfcrfjeit er*

innern muß, bie in ben ^ilgerfdjaren ju herrfc^en pflegte. Obgleich

ben DrbcnSbrübern jebe Annäherung an bas loeiblidje ©cfchledjt Oer*

boten mar, fanben in bem föofpitale aud) fdnoangere ^ilgerinnen

Aufnahme unb Pflege. 3>a3 (Ueneralfapitel üon 1181 oerfügte bic

Anfertigung oon SSiegen, bamit bie Neugeborenen allein lagen unb

nidjt im SBette ber 9Jfutter 5U Schaben tarnen. 3U ocn Dom Orben

in Serufalcm errichteten Anftaltcn gehörte ein 3rinbelbau3. 'Saher

mar bem Crben oon ber fturic aud) erlaubt, an foltfjen ^inblingen

bie Nottaufe ju oollsiehen. ©in weiterer merftoürbiger ßug läßt bei

ben §ofpitalitern fogar baS Sorhanbenfein -- toenigftenS bem ©runb*

gebauten uad) —- einer Einrichtung erfennen, meiere auf eine S5er^

forgung ber im Kampfe gegen bic Ungläubigen erroerbSunfäfng i$c*

loorbencn hinausläuft. Wid)t genug, baß er aus farajenifcljer ©c*

fangenfdmft §eimfehrenbe mit ©elbmittcln oerfaf), in einem Schreiben,

baS er einem ber Teilnehmer an bem fiegreidjen tfampf gegen ©alabin

bei 9tamleh (25. 9Joöember 1177) bei feiner §eimlef)r mitgab, emp-

fiehlt ber DrbenSmeifter biefen unter öimoeiS auf feinen mit Farben
bebeeften unb oerftümmcltcn Körper allen (Ehtiftcn jur Unterftüfcung. 1

)

2fügt man all biefe güge jufammen, fo ergibt fid) ein 33ilb,

nach °em °ie Xätigfeit bcS §ofpitalS an Umfang unb 9)cannigfattig=

feit bie ähnlicher Drganifationen unferer Xagc übertroffen ha&cu

muß. AllerbingS fjQt e^ bflmatt aud) fein Seitenftücf gehabt, unb toaö

bie übrigen Drben auf biefem Gebiete leifteten, erfcr)eiut gegen ba3
oon ihm (Meiftete gering, abgefchen baoon, baß gegen ben Templer^
orben frühzeitig ber SSorrourf erhoben rourbe, an Armen- unb brauten*

pflege letfte er nicht, toa£ er nach ben ihm juftrömenben SKitteln $u

') tDiefeS merfroürbtge Sdjtiftftücf ift oon fttder in ber Äat$oltf($en 3eit^
fa)rift II (fünfter 1852), ©. 170—72 mitgeteilt $et borin genannte Raimundus
magister ift augenfdjeinltO) ibentifdj mit bem SRaimunb oon libetiaS, ber 1167 atö
SRarföall, 1 164 ald SHeifter biedfeitd bes WeereS unb Äomtur oon Xi&eriad oorlommt.
SgL »elaoiae 2e Sioulr, Les Hospitalien» en Tcrre Sainte, S. 410, 414 u. 433.
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Iciften fähig toäre. $at)er hat baS fcofpital, jumal eS ben Äampf
gegen bic Ungläubigen aud) fpäter noct) fortführte, fid) in ber ©unfi

ber öffentlichen Meinung bauemb behauptet. AnbcrcrfeitS legte bie

Äirrfje auf biefc friebltche Jätigfcit beS DrbenS baS größte ©emierjt

unb erblicfte in ihr feinen eigentlichen Söeruf. Selbjr Aleranber III.

fah bie Steigerung ber militärifchen £ättgfeü ungern unb roünfchte

fie ju befchränfen. $en ,5ahren 1178—80 gehört ein (frlaß an, in

bem er ben SOceifter Stöger beS 3ftouItnS ermahnt, ber Armenpflege unb

ben SiebeStoerfen mehr Sorge jujunjenben entfprechcnb ber Siegel

SHaimunbS bu ^urj: ber SBaffenfüfjrung möge ber Orben fidj ent*

galten, außer roenn bie $alme beS fjetligen StreujeS entrollt fei unb

eS bie SSertetbigung beS Königreichs ober bie Eroberung einer <Stabt

ber Ungläubigen gelte. Söurbe bie barin enthaltene SRüge auch gemilbert

burrf) baS Sob, roeld)eS ber $apft ben bisherigen Seiftungen beS

fcofpitalS auf biefem (Gebiete fpenbete, fo beroeift ber ©rlaß bod), baß

er mit ber öon ber Stiftung ©crarbS neuerbingS eingefchlagenen Stich*

tung nicht einüerftanben mar, unb wenn bann gerabe in ben näd)ften

Sauren oon bem ©eneralfapitel beS Orbens eine föeifje üon ftcuerun*

gen eingeführt mürbe, welche ber Armen* unb Sttanlcnpflege jugute

tauten, fo mirb man barin bie SBirfung ber päpftlid)en Mahnung
fehen bürfen. £ubem gehört ber Grlaß gerabe in bie 3eit, mo ber

Crben burch bie Erwerbung oon SWargat, baS er $u einer gewaltigen

^eftung ausjubauen begann, bie friegerifd)e Seite feiner Xätigteit

ftarf ju betonen unb planmäßiger als bisher auS^ubilben anfing. 1
)

§atte bie 933ohltätigfeit beS DrbenS ihren «citteipunft in bem

fcaupthaufe erft $u Serufalem unb bann ju Accon, fo umfaßte fie bod>

foioohl in ihrem fegenSreid)en SBirfen, als auch &u*ch bit Quellen,

aus benen ihre Littel floffen, faft baS gan^e d)riftlid)e Abenblanb.

AuberS ftanb eS mit- ben militärifdjen Seiftuugen beS DrbenS, obgleich

fie für bic SJierjrjar)! feiner üollberedjtigten Sflitglieber früh °*e roefeut*

lidjere unb nichtigere tourbe. 'Senn währenb Armen' unb Kranfen»

pflege Sache ber bem Drben angehörigen ©eiftlidjen unb ber bienenben

trüber unb auSljilfSweife angenommenen Saicu 2
) loar, lebten bie

Stüter im Sftorgenlanbe bem ftriegShanbwerf unb ben politifdjen We*

fd)äften, bic baoon untrennbar maren. So erlangte aud) ber ritterlid)e,

' ber feubal^ariftofratifche ©eift früh Ginfluß auf bie Haltung beS

DrbenS: eS mürbe eine fiänbifdje Gjflufioität hertfdjenb, bie meber

mit ben friegerifchen, nod) mit ben möndjifdjcn Pflichten ber trüber

in Ginflang ftanb. 9J£an wollte fchließlich nur biefem einen Staube

*) Cartulaire, 9lr. 527 (J, ®. 360).

8
) Sflt. oben 6. 40.
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2lngehörige mit bem meifeen treua gefchmüdt fefjen unb machte im

Saufe ber 3«t bie gulaffung bon immer mefjr SBebingungen abhängig,

erleichterte aber auf ber anberen Seite unter Umftänben ben eintritt

jugunften befonberS münfdjenSmert erfdjeinenber SBemerber. ©o fam

j. 93. bie ^ßrobejeit fchliefelidj in SBegfall, unb bon ber tJorDcruna.

ber Slbftammung beS 3tufgune^menben auS rechter ©f>e fah man ab bei

illegitimen (Söhnen öon dürften unb trafen, menn man foldje aud)

nid)t ju ben DrbenSämtern unb namentlidj nicht ju ber Sfteiftermürbe

juliefe. üben bafjin gehört eS, menn junge Sbelleute, bie, nrie häufig

gefdjah, in 'einem DrbenSf)aufe erlogen maren, nach (Erreichung beS

borgefdjriebenen 2IIter§ ohne meitereS ben SWantel ber DrbenSritter

erhielten, ©bäter gefetjar) baS namentlich, menn fie fief» bereit erflärten,

alSbalb „über !Dccer ju fahren", b. h- im Sttorgentanbe gegen bie Un*

gläubigen ju fed)ten. 33ei einer fo layen *ßrajiS fonntc eS ntrf)t

ausbleiben, bafe Seute in ben Drben aufgenommen mürben, bie felbft

bei Anlegung eines nieberen SJiafeftabcS als ungeeignet, toenn nicht gar

als unmürbig hätten erfcheinen müffen. deshalb nntrbe fbäter, roer

folche fieute aufnahm, felbft mit bem SSertufte beS ©emanbcS, b. h- ber

SluSfto&ung, bebroljt. Natürlich ^atte unter folcfjcn Umftänben auch bie

ehemals geltenbe SBeftimmung feinen SBert mehr, niemanb bürfc jum

bitter gemacf)t merben, ber nicht juoor baS geiftlidje ©emanb ange*

nornmen hätte, ober aber cS hanbelte fich, menn noch banach oerfahren

mürbe, um eine Formalität. Sie Sßerbinbung beS Rittertums mit bem

HJcönchtum, in ber urfbrünglidj baS SBefen ber geifttid)en 9titterorben

beruht hotte, mürbe fo ju einer ^iftion. ferner ergab fich auS ftlfe*

bem nod) ein anberer Übetftanb: mie fo üiete ©enoffenfehaften biefer

9trt mürbe auch &er fcofbitaliterorben frühzeitig angefefjen als $er*

forgungSanftalt für bie jüngeren Söhne beS 9lbeIS. Saraus ermud)S

bie Gefahr, bafe burdj ben Eintritt in ben Drben mittellofe (Sbelleute

fich gemiffermafeen als ©ölbner höherer Drbnung eine gefiederte (£r>

fienj grünbeten. Ser in bem Drben fjerrfdjenbe (Steift hatte bon foldjen

Seuten eine fpebung nidjt ju gemärtigen. Slufeerbem fonnte baburd)

ber ©d)a& mit bem Unterhalt üon Seuten belaftet merben, beren ber

Drben nidjt beburfte unb bie ihm feinen 9hifcen ftifteten. SeSljnlb galt

nachmals bie 9$orfd)rift, ohne auSbrüdliche Erlaubnis beS HKeifterS

ober beS ^riorS feiner Sßroüinj bürfe fein DrbenSbruber über See

fahren, unb meiterhin bie ^orberung, i^er Witter, ber nach bem

heiligen S,ar\bt 50g, um bort ju fämfcfcn, müffe bie bollftänbige

frtegerifche SluSrüftung felbft mitbringen ober für ihre Lieferung auS

bem $eughaufe ^u 2tccon 2000 ©ilberbenare bon XourS jahlen. Safe

Damit auf einem Umroege ein &anbel eingeführt rourbe, ber bon ber
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fo ftreng oerpönten (Simonie taum öerfdjteben mar, ift nid)t beachtet

morben. Scadjbem burd) ben Skrlufr ^aläftinag beut Drben ber (Schau»

plafc berfcr)toffen mar, auf bent er feine friegerifdjc Xätigfeit oornehmlid)

entfaltet hatte, fcheinen feine Seiter beforgt ju fyabtn, eg tonnte bei

Beibehaltung ber btgheria,en Wufnafjmeprarte $u einer Überflutung

beg Drbeng mit minbermertigen Elementen fommen. $al)er ftanb

nach bem Befchlufc beg öeneralfapitelg au fitntiffo oom 6. Oftober

1292 J
) bag SRect)t ber Slufnalmte neuer Brüber hinfort nur bem HKeifter

ju, mit Wugnafmte berjenigen Seile ber ^nrenätf^en §albinfel, mo

nod) bauernb gegen bie Sarazenen $u fämpfen mar. $Bie bort aud)

bie *ßrioren ber betreffenben Drbengproütnjen neue öenoffen auf-

nehmen burften, fo hatte aud) ber Qkofjprior beg Dfteng im Sntercffe

beg ftampfeg gegen bie Ungläubigen nod) ferner bie Skfugnig, fo oiel

Gittern bag öeroanb $u erteilen, alg ihm jur Erhaltung ber SBehrfraft

beg Orbeng geboten erfct)icn.

@g entfpridjt nur ber rafdjen Stetgerung, meldje bie (Geltung beg

friegerifdjen ©lementg in bent Otbcn erfuhr, baß feine mtlitärifche

Crganifation befonberg forgfältig bchanbelt mürbe, $al)er haben biefe

fragen jum leil rein tedjntfchcn Gharafterg in ben Beratungen ber

Gieneralfapitel eine h^tmrragenbe 9ftolle gefpiett. 3tabci mar ben

Oberen peinliche ©parfamfeit $ur Pflicht gemacht. Gienau mar be*

ftimmt, roa^ ben 3n^aDern oer Drbengämter an SBaffen, ^ferben

unb Wienern juftanb. %ebex Stüter mar gehalten, mag ihm an SSaffcn

unb ©eroanbung aug ber Crbengfammer geliefert mar, in gutem

Stanbe $u bemahren. fteueg £eug erhielt leiner, beoor er bag bi^rjer

benufcte juriiefgegeben r>otte ; mag baüon burch feine ober feines

fnappen Scrjulb befchäöigt ober üerloren gegangen mar, fyittc er

$u erfe&en. $afjcr mürben auch bie SBaffen ber erfranften Brüberj

unter Berfd)lu& genommen, unb menn ein 33rubcr ftarb, fo nahm
ber SJcarfdmll, ber alleg Striegggerät unter fich t^atte, fein föüftacug

in SSermahrung. Sllleg, mag ber Orben an SBaffen unb ^ferben unb

fonft militärifd) braudjbaren fingen gefdjenft befam, mufete nach

bem SMorgenlanbe gefchafft merben; bloß unbrauchbar gemorbene

<ßfcrbe burften »erlauft merben, um ben (frlög bem Sfteifter ju

überfenben.

*3)te Stolle im einzelnen ju oerfolgcn, mclche ber Drben in ben

kämpfen ber morgcnlänbifcf)en Shrtften gegen bie Ungläubigen ge*

fpielt $at, ift t)ier nidjt oer ^ rt - ^u^) tritt barin faum ein

fjeroor, ber gerabe für biefen Drben im befonbereu djaraftcriftifch

') Cartulaire, flr. 4171 (IQ, 6. 600 ).
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märe. Sie Sigenfcf)aften, metdje bie §ofpitalüer babei entmicfelten,

maren im mefentlid)en bie, meld)e bie im Dften heimifch geworbenen

(Ehriften überhaupt fennjeichneten. Sföit bem felbft bem (Gegner tmpo*

nierenben Jpetbenmut gelten aud) bei ihnen bie äunehmenbe 83er*

müberung in ber Kriegführung unb bie fteigenbe ©raufamfeit gegen

bic befiegten geinbe gleiten <Sct)ritt. 93ereit§ in ber jmeiten $älfte

bes gmölften Sahrfmnbertö far) ein unbefangener Beobachter bas

eigentliche ^rioilegium ber gciftlicfjen 9titterorben im ungeftraften

SBlutöerfliefjen. 1
) 2luf ber anberen (Seite ifi auch gegen bie §ofpi*

taliter, namentlich öon Kreuzfahrern, bic fich in ihren ©rmartungen

getäufcht fafjen, bie 2tnfcr)ulbigung erhoben, fie licfeen es im Kampf

gegen bic Ungläubigen an Xatfraft fehlen unb räumten polirifdjen

©rmägungen $u grofjen ©influft ein. 23eretts am Ausgange bes

grociten Kreu5$ugcs mürbe ihnen unb ben Templern bas Scheitern

bes Angriffs auf Samasfus fd)ult>gegeben, ohne bafe bie Überlieferung

einen fict)ern Einhalt für bic SBegrünbung biefer 9tnflage gäbe. Sodj

fcheint ber Drben bamals feinen fo berebten öerteibiger gefunben )it

haben, rote er ben Templern in Submig VII. oon ^ranfreid) erftanb,

ber ben gegen biefe erhobenen SSormurf als ber nationalen Gfjre

g-ranfreichs ju nahe tretenb $urüdfmies. 2
) 93apft Jgonorius III. aber

befahl ben Prälaten gar burrf) ihre Pfarrer (Sonntags Oon ben

Kanjeln üerfünbigen ju laffen, an bem Unglürf, bas bie d)riftliri)en

SBoffen Oor Samiette 1218 getroffen fyatte, feien bie Templer un*

fd)itlbig. 3 ) Sem Kampfescifer, ber bie mit ben politifdjen SSer=

hältniffen bes Dftens unbefannten Kreuzfahrer $u erfüllen pflegte,

mufjte es freilich bebenflid) erfd)einen, loenn ju berfelbeu 3eit, ioo

König Slmalrid) ben ©treit ber mohammebanifdjen ®emaltf)aber um
Ägypten jum Singriff auf biefes gu benufjen bachte, aud) ber §ofpi

taliterorben bereit mar, gegen ®emährung einer feften Einnahme

fich in ben Stenft eines ungläubigen dürften gu freiten.
4
) Slnftöfjiger

nod) fanfc man es, bafe er mit bem geheimnisüollen „Mlten Dorn

Serge", bem gefürd)teten Raupte ber Sttörberfefte ber Slffaffinen,

jeirmeilig in gutem (Sinoernehmen ftanb, inbem er ihn nicht nur

gegen Tribut in ben Margot benadjbarten Sergen mohnen liefe,
5
)

fonbern gelcgentlid) ebenfo roie bie Templer ein förmliches Sünbnis

mit ihm einging. 3h» 8"* Söfung eines folgen, bas er gegen ben

») 3of)an. 6areSb., Oj>. ed. Giles IV, 0. 171.

J
) 3iöbrid)t, @efd)td)te beS Äöntgreidjg ^etufalem, 6. 255.

•) Mon. Germ, hist., Epist. select. I, }tr. 79.

4
) (Sbb. S. 315.

*) (S6b. 6. 930.
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dürften 99oemunb oon Antiochien gestaffelt tyatte, anzuhalten, tour*

ben ber ßr$bifchof oon SrjruS unb bic 93ifd)öfe oon «Sibon unb

Beirut oon <ßaoft (Tregor IX. am 20. 5tpril 1236 angeioiefen. 1
) 2)a3

hat jeboef) nid)t gef)inbert, baß baö alte freunbfdjaftliche Verhältnis

fortbeftanb, toaä für 1284 oon bem beutfehen Oleifenben Burtyarb

bezeugt ift.
2
) 35a3 mußte ber abenblänbitchen (Efjriftenfjcit um fo

bebenllidjer erfcheinen, als unter ben ftranfen im Dften faft bauernb

§änbel fehroebten unb nicht fetten $u gemaffneten fonfliften führten:

in folgen bie Slffaffiuen ben geiftlichen sJiitterorben gegen ihre cfjrift*

liefen 2Biberfad)er oerbunben $u toiffen, mußte ba£ d)riftlicf)e ©efüf)l

fajtoer üerlefcen. Slber aud) abgefeljen oon btefen ein$clnen galten,

bie in ber Überlieferung oiellcidjt in einem unoerbient ungünftigen

Sidjte erfdjeinen, toirb man, übcrblicft man ihre Teilnahme an ben

Äreujfa^rerfämofen im ganzen, fiel) bc3 (Sinbrucfö nidjt ertoehren

tonnen, bie §ofpitaliter haben fid) — toie bic Templer — nid)t feiten

gegen ba3 gleichgültig ober aar feinblid) gezeigt, maß für bag 3"*

tereffe ber gefamten (Sljriftcnhcit ausgegeben tourbc. 3)amit ifl ober

bod) nod) nid)t gefagt, bie ^olitif ber Drben fei unberechtigt ge=

toefen. Vielmehr erflärt fie fid) unb toirb in managen JäUcn äugleid)

gerechtfertigt burd) bie Verjchiebcnheit ber 3iele, roeldjc biefc Gte*

noffcnfdjaften, toolltcn fie gebethen, im Dften oerfolgen mußten, oon

benen, roeldje bie ftreu^fahrcr unb bic Ijinter tf)ncn ftchcnbc ftirdje

allein gelten ließen, gür biefe h/inbelte cß fid) immer nur um einen

©laubensfampf, beffen öornchmftcr 3rcecf bic Verbränguug unb roo-

möglid) bie Vernichtung ber Ungläubigen mar, ohne Stütffidjt auf

bas toirtfd)aftlid)c $cbcif)cn ber eroberten Öcbiete. Gntforingt boct)

h,ier bie lange fReit)e oon oerhängniSoollcn 5ehlcrn, an benen bic

d)riftlicf)c ^>errfchaft im 9Jcorgenlanbc $u ©runbe ging, tro£ btß uii

geheuren 9)ccnfd)cnmateriaB unb trofc ber noch ungeheureren ftnait

Stellen 9Jcittel, bic mehr als jtuei Saljrhunberte an ihre Vcfjauptuna,

gefegt roorben finb. Xementfürechcnb ift auch oa» fränftfdje {Rittertum,

baß fieh bamalS im heiligen ßanbe im ?lnfd)luß an ben frangöfifdjen

©runbftod auß Bruchteilen aller abenblänbifchen Sulturoölfcr bilbete,

ben 3"0 beS Abenteurertum^ niemals lo* gemorben unb hat, oon

oereinjelten Aufnahmen abgefehen, fein VcrftänbniS gezeigt für bie

Äulturaufgaben, bic eS bort 51t löfen galt, obgleich bereu Söfung bie

Vorau3fc£ung mar für ben chriftlidjen Sieg in bem ftampfe ber

beiben ^Religionen unb Kulturen.

Sm allgemeinen trieben bie abenblänbtfdjcn Gröberer alle 3eit

') Cartulairc, «r. 2149 (II, S. 504).

) flö&ridjt, a. a. 0. 6. 930.
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eine rücfficfjtölofe 9taubmirtfd)aft, bie ofmc ©ebonfen an bie ßufunft

unb bercn 93ebürfniffe leidjtfinmg bcm ©enuffe bet 9luaenbliefeS lebte,

dagegen ^at felbft ber faufmännifche Sinn bet in ben ijjafenftäbten

eingebürgerten italicntfchen Kommunen auf bie "Sauer ein ©egen*

gemidjt nid)t bilbcn fönnen, gumal auch für ilnt möglid)ft grofjer

unb leidster ©eminn ber leitenbe ©efidjttjmnft mar. SBefentlid) anbcrS

ftanben su ben fjier in Betracht fomntenbcn fragen bie geifiltcf)en

föitterorben. Xurd) einen umfänglichen unb über baS gange ©ebiet

ber d^riftlic^en §errfd)aft berteilten länblid)en 93efi£, bem möglichft

grofjer unb fixerer (Ertrag abgewonnen merben follte, maren fic mit

bem Sanbe unb beffen buref) feine ftatur beftimntten tuirtfcrjaftlicrjen

SSerhältniffen in anberer SBeife oerbuuben als bie 00m Hbenblanbc

herüber* unb bann mieber bortfjin jurüefflutenben freujfahrerfajaren

unb auch als bie fränfifdjen Herren, bie bort blieben in ber Hoffnung,

ein leichteret unb grö&creS ©lud ju machen, alt ihnen in ber &ei*

mat möglich reiben fonnte. So ift et bafnn gefommen, bafc bie jur

Befämpfung ber Ungläubigen beftimmten ßeiftlichen SRttterorben um
ihres 93eft$eS millen unb um ihre politifd) unb firdjlich bcbcutcnbc

Stellung $u behaupten unb ausbauen, nicht feiten bie Pflege frieb*

lichcr Beziehungen ju ben mohammebanifchen Nachbarn befürmorteten

ober bod) gegen bie ^med* unb jiellofe 21rt ber Stiegführung ©in*

fpradjc erhoben. $od) fyit hier mof)l noch ein anberet üücoment mit*

gemirft. Entgegen ben ftrengen Sajjungen bet fränfifchen ^eubal*

rechte bie fie cbenfo mie bie bürgerlichen Kommunen oon ber ©r»

tt>erbung im fichcntücrbanbc ftehenber GJütcr autfdjloffen, ha&en bie

geiftlichen SHittcrorbcn nachmalt foldje in 9Jcengc an fid) gebracht, 1
)

fid) bann aber ber Seiftung ber barauf liegenben Sehenbienfte ent*

jogen unb bie Sehengüter in 3in$gütcr oermanbclt. 2
) 3)ie ftolge mar,

baß biefer Steil ihres BcfifceS oerhältniSmä&ig menig belaftet mar,

alfo auch nicht fo in Sinfprud) genommen unb auSgenu&t ju merben

brauchte roie bie in ben $änben meltlichcr (Sbelleute berbleibenben

fiehengüter. $at ermöglichte ben Drbcn eine fchonenbe, b. h- rationelle

Bemirtfdjaftung berfelben. 9lm beutlichften laffen fich biefe »erhält*

niffe banf bem reid>eu SKaterial, bat uns ba oortiegt, mieberum für

bie fcofmtaliter oerfolgen. 3
) 3hr Bilb für ben Semplerorben mit

gleicher ©enauigfeit ju jeidjnen, macht bie fiütfcnhaftigfeit ber Über*

') $ruti, Äulturgefdndjte ber Äreu3Jüge, @. 332.

*) »ru$, ©ntroicfelung unb Untergang be$ XempeHjerrnorben«, ©. 72.

3
) »gl. «ru* in ber 3eitf#rift be« beutWen ^aläfünaoeteinS IV, ©. 157 ff. unb

Äulrurgefd)id)te ber Äreujjüge, e. 244 ff., toosu ftdj au« ben im Cartulaire neu

Deröffentlic$ten Urfunben im ein3elnen mancherlei 9tac$tr8ge ergeben.
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lieferung unmöglid). ^er Qeutfdje Drben aber ifr infolge fetner

fpaten ©ntftefjung unb meil er halb anbermärtä ben Sdjauölafc einer

groß angelegten Jätigfeit fanb, in ^aläftina fclbft in btcfer 93ejie^ung

faum gu 58ebeutung gelangt. Stber aud) für fie beibe finb fjier bie

3üge bod) beftimmcnb gemorben, bie int einzelnen ju oerfolgen un$

ber Jpofpitaliterorben erlaubt, ^ie oon ilmt auägebilbete SBermal

tungSorganifation unb 3Birtfd)aft3ted)ni! ift aud) Oon jenen angenom-

men toorben.

SBeniger ate ber länblicf)e 93efi& fommt bafür aud) bei ben &ofpt j

talitern in $etrad)t, ma3 fie in ben ©täbtcn ^aläftinaS ju eigen Ratten.

$od) befa^ränft fid) bieg ntcfjt auf bie DrbenSljaufer in ^erufalem

unb Seeon, in StjruS, SKonte «JJclegrino bei ZtipoliZ, föafmel) 1
) unb

«ntiod)ien, fonbern e3 gehörten ba$u in ben genannten unb in anberen

©täbten Käufer mit Söofjnungen, Säben ufm., bie, fomeit ber Drben

fie nict)t fclbft benufcte, anberS oermertet mürben. 5*™« büQ oer Otben

©rträge au£ SKagajinen, ftaufläben, 93änfen unb bergleid)en, bie fid)

auf feinen ftäbtifdjen ©runbftüden befanben, befonberS aber au3 ben

it)tn gehörigen unb oon ben Ummolmern gegen ©ntgelt benufcten

9J?üf)len unb Sadöfen. 2lud) im 93efi&e oon Salinen finben mir ifjn,

mo burd) Skrbunften beS SKeermafferl ©alj gemonnen mürbe, bann

oon Steinbrüchen, fomie üon ©arten unb SBeinbergen.

^n bem länblicfyen 99efifc be§ OrbenS laffen fid) jmei Sitten

untertreiben entfpred)enb bem ©oppelmefen, ju bem er fid) burd) bie

Übernahme friegerifdjer s£flid)ten entmtdelt fyattc. SSon ben (sdjentutt

gen, bic iljm jugemanbt mürben, unb ben (Srmerbungen, bie er f)in*u

fügte, maren bie einen — natürlid) ber meitauä übermiegenbe £eil —
beftimmt, burd) ifpren Ertrag feine 3merfe überhaupt 51t förbern, glcid)

Diel, ob fie Oon il)ut unmittelbar bemtrtfdmftct ober gegen beftimmte

ieifhingen an anbere auögetan maren. Slnbere erhielten burd) tf)rctt

Umfang unb mel)r nod) burd) il)rc Sage unb bie zugehörigen militärifrf)

miccjtigen <ßlä&e eine befonbere 93ebeutung, einmal für bie SSerteibigung

be§ d)riftlid)en öebietS im allgemeinen, bann für bie Stellung be£

DrbenS innerhalb beSfelben. $n einzelnen fällen ftieg ledere fo I)ori),

bafj ber Orben aus einem ©rofjgrunbbefi&er gum £erritorialf)erru

mürbe unb Anfänge §u einer SanbeSberrfdjaft eutmidelte, mie fie boll*

ftänbig unb im größten SWafeftabe auSjubilbcn bem 3)eutfdjen Drben

in Greußen belieben mar. Solche (Gebiete finb e3 benn aud}, in betten

fid) bic oon bem Drben oerfolgte befonbere Sßolitif am entfdjiebenftcn

*) Diefe* erroarb bet Drben burd) eine Sdjenhmg be« ©rafen Watmunb II. oon

Iripoli« 1142, Cartulaire, 9hr. 144 (I, ©. 116).

$ru|, 8Xc gciftli$<n 9tittcrotbcn. 4
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betätigt fyat unb mo bafjcr aud) ber Gtegcnfafc §roifd)en iljm unb ben

fränfifdjen ^üt^en gelegentlich, mit großer Sdjärfe in bie ßrfdjeinung

getreten ift.

3uerft finbcn mir ben Orben in einer bcrartigen Stellung in

Dem füblicf)en Xeil be§ ®önigreid)§ ^erufolem, gegen Sgrjpten l)in,

oon mo ber d)riftlicf)en &errfd)aft bie größte ©efal)r brofjtc. Dort t)atte

er bereite 1137 mit ber Übernahme ber Vcrteibtgung öon Vct Dfcrjibrtn

bie ^ßflicrjt bauernber ©renjfmt auferlegt befommen. 1
) 9caeb, ber

Eroberung oon 9t3falon im 3af)r 1153 erhielt er aud) in beffcn ©ebiet

bebeutenbe ©ütcr unb rourbe iljm ein £eil ber Vefeftigungen oon 913*

falon, ba3 nun im ©üben ber §auptmaffenpla£ ber Gf)riften mürbe,

3ur Verteibigung übergeben. 3ttbem er in biefem ©renjbiftrift roieber*

fjolt Sanbberteilungen an 9lnfiebler üomaljm, fjob er beffen mirtfd)aft-

lidje Vebeutung unb fteigerte jugleid) feine Verteibigungäfärjigfeit.

Gr fdt)uf bort eine 9lrt bon SJcilttärfolonie ober SDtilttärgrenae, für beren

©ebenen fidj befonberS günftige 9luäfid)ten eröffneten, als Äönig

Gmaind) in Verfolgung einer füfjnen ISroberungäJwlitif, ju ber üm
namentlid) ber 9J£eifter be3 frofpitaliterorbenS (Gilbert b' 9lffaillt) be=

ftimmt fyaben foll,2) bie d)riftlicf)e $errfd)aft nadj ftgrjpten au£ju=

breiten bcrfudjtc. Dem Orben mar babei eine Ijcrborragcnbe 9tolle

5ugebad)t: mürben beä ÄönigS (Sntmürfe ücrmirflidjt, fo märe bie

Gntfieljung einer 9lrt Oon Orbenäftaat in Untcrägtjpten angebahnt

gemefen ober bod) bem £>ofpital bort eine SJtadjtftcllung gcftcfjert

morben, bie oon fianbe^ljerrfdjaft ntcr)t mcfjr fern geblieben märe.

Um fiel) ber §tlfc bc3 Orbens ju oerfidjern, fdjtofe Äönig 9lmalrid) am
10. Oftober 1168 ju Slccon mit ifmt einen Vertrag, burdj ben er

f icf> ocrpflidjtcte, ilmt in %rjpten jetyn Stäöte, barunter namentlid)

ba3 mid)ttgc Vilbel, mit einem ^aljreSertrag oon 100000 ©olbftücfen

einzuräumen. Dagegen oerfprad) ber Orben Üjm ftänbig 500 bitter

unb 500 Jurfopulen ju [teilen, bie bem föniglitfjen 9Karfcf)aIl an

et 2lrifd) jur SKufterung Dorgefüljrt merben follten. 3 ) Durd) foldje

2lu3fid)ten erhielt bie üom Orben feit bret&ig 3al)rcn innegehabte

^ofttion bei Vct Dfdjibrtn mefentlid) l)öf)crc Vebeutung. Vermutlid) im

ßufammenljange bamit erfolgte bafjer im 3at)r 1168 eine neue (£r*

meitcrung unb Verftärfung ber SKilitärfolonic um jenen Ort. Von
ben fiel) jeftt bort anfiebelnben Äoloniften erhielt jeber üom Orben

ben ^ßlafc jum Vau cineS 2BoljnI)aufc3 unb jmei Jpufen SItferlanb gu

erblichem Vcfifc gegen (Entrichtung ber fjerfömmtidjen ©runbfteuer

>) Sgl. oben 6. 37.

*) W6f)x\ä)t, ©cfd»i<f)te be8 Stönigrei^S 3erufa(em, 6. 836.

*> ßbb. @. 338.
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unb Abgabe be3 3efmten Oom 9iaturalertrage. Xie $lnfiebler burften

frei über biefe Bauerngüter Derfügen, nur ftanb bem Drben, ruie bei

allen Don ihm zu ISrbpadjt auSgetanen fiänbereien, ba3 BorfaufSrcdjt

gu. 3)aft Don irgenbmeldjer Winterung ber ^reif^eit für bie Äolonifren

nic^t bie SRebe war, bemeift bie Beftimmung, für bie Stechtfpredjung

in ber *ftieberlaffung folle ber Brauck be3 bürgerlichen ©ericrjt^ofeS

(cour des bourgeois) ju ^erufalem mafjgebenb fein, toaä einer SSeroib*

mung mit Stabtred)t gleidjfam. %k Beröflidjtung ber Sfoloniften ju

militärifchem $ienft, b. h- zu einer s2lrt Don £anbmehr, lä&t bie 93or-

fdjrift erfennen, fie follten öon allem, ma3 fie ben Ungläubigen ab*

nehmen mürben, bem König als bem ©runbfjerm fo oiel geben, als

ihm nad) bem Sanbrecht öon Stjoba gebührte. 1
) Xa3 Scheitern öon

fönig 2lmalrid)$ ßntioürfen auf flgrjpten f)at autf) bie Hoffnungen

ber §oföitaliter öereitelt. $od) betoahrte ber Drben aud) in ber $olge

bort im ©üben eine bebeutenbe Stellung, unb nod) Staifer ftriebrid) II.

mufete für bie Sicherheit biefer ©egenb nicht beffer ju forgen, alä

inbem er Wäfalon am 31. Wuguft 1243 mieber bem Sdjufce ber ^ofpi-

taliter übergab. 2
) «Rod) am 5. Februar 1252 mieS ^nnocenj IV. ben

Grgbifchof öon Xt)xu$ an, bafür Sorge gu tragen, bafj ber Drben

im 93efij3e öon 9l3falon nicht beunruhigt roürbe. 3
)

Nichtiger noch, namentlich in militärifcher £inficf)t, mar bie ähn-

liche Stellung, bie ber Drben um bie Witte be3 breijehnten %a\)x*

fmnbertä an ber Dftgrenje gegen ba3 3;orbantal hin einnahm, mo ba3

offene GJelänbe ben Wohammebanern jeberjeit plögitiche öerioüftenbe

Einfälle erlaubte. 2)ort lag inmitten umfänglicher Sänbereicn, bie er

altmählid) ermorben hatte, bie ftarfe $eftc BclDoir, arabifet) ftaufab*

el!pama, öon ber auö eine tfette fleinerer Burgen unb zahlreiche

2Bad)ttürme bie längä be£ 3°roan ta^ Jjinsieljeixbcti Ipöfjen begleiteten.

Gin michtigeö ©lieb in biefer ©renztoefjr mürbe föäter ber Berg Xabor.

813 nämlid) bie 9)iöndje be3 bortigen Äloftcrä, ba3 bisher ba3 3^
für zahlreiche ^ilger^ügc gemefen mar, au3 <$rurdjt öor ben mohamme*

banifchen Streifzügen ben *ßla£ oerliefeen, legte ber Drben 1255 eine

Bcfafcung borthin, befiebelte auch einen Xeil ber umliegenben Bauern*

güter, bie ber zunehmenben Unfidjerheit megen ebenfalls geräumt

morben roaren, toieberum mit Äoloniften. 4
) Onfolgebeffen überliefe

ihm auch ber Grzbifcrjof Don 9cazaretfj, beffen tfirerje bort begütert

») Cartulaire, Hr. 391 (I, 6. 272).

*) Cbb. Hr. 2501 (II, 6. 605), beftätigt bura) Äonrob IV. am 30. Howinbet

1243 unb am 15. SRärj 1944» ebb. Hr. 2308 unb 2319.

*) (Sbb. Hr. 2587 (II, ©. 720).

*) ebb. Hr. 2739 unb 2740 (II, ©. 184) unb Hr. 2745 (II, ©. 187).

4*
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mar, 1255 *) erfi einige feiner Stafalien gegen einen jährlichen 3in§

unb gab ihm bann, ba fitf) biefe ©inridjtung bemährte, 1259 ben

gefamten 33efifc feiner Äircfje in $adjt. 2
) "StoS tvat ein ©enunn für

Die (Sicherheit beS fianbeS an einer befonberS exponierten (Stelle, nid)t

minber aber auef) für ben Drben, ber feine militärifcfje Sebeurung

öon neuem anerfannt unb gefteigert fal>.
3
)

93efonbcr3 merfmürbig ift bie (Sntrrjicfclung biefer Seite in ber

£ätigfeit be§ $oföitaliterorben£ außerhalb beS eigentlichen $önigreid)3

^erufalem, in ber ©rafferjaft XriöoliS unb bem ^ürftentum 2Intiod)ieu.

2)enn bort ift er ber Errichtung eincS eigenen (Staates naf>e gefommen.

einer ©djenfung beS ©rafen föaimunb II. öon XriöoliS oerbantte er

bereits 1142, um bie $eit alfo, wo er auS einem 3$erbanbe öon

SIrmen* unb $ranfenöflegern ein bem (SttaubenSfamöfe gemeinter

SRitterorben geworben mar, ben Stefifc ber ©tabt «Rafinef) unb ber

fcerrfdjaft SDconS fterranbuS, bcS feigen s-8arin>) $ort erftanb in

ßratum ober, mie bie ftranfen eS ju nennen pflegten, bem fturbenfcrjtofj

— ^«te ftalaat*el*§öfn — einer ber toidjtigften Sßläfce für bie $er*

teibigung jener nörblidjen fianbfdjaften. $en Orben ju fraftöoller

(Sinfe&ung feiner bittet für bie Serfung feiner ©rafferjaft $u oermögeu,

mar offenbar ber 3mecf, ben Staimunb DL Don XriöoliS bei jener

©djenfung öerfolgte. 333ie ber Orben bie auf ihn gefegten Erwartungen

erfüllt unb n>eld)e Döfer er ba^u gebradjt tyit, läfjt ein Söreöe 2Ueran*

berS IV. oom 3öhr 1254 erfennen, morin ihm für alle ©üter in bem

©ebiet beS 5iurbenfd)loffe3 ber bisfje* barauf lafienbe firdt)tict)e $ehnte

erlaffen tourbe mit tftütffidjt auf bic Sofien, bie er bort im allgc*

meinen ^ntereffc auf fich genommen höbe, unb suglcid) als Entgelt

bafür, baft er fid) oerüflichtete, im Äurbenfdjlofj allezeit eine 93efajjung

oon 60 gittern ju holten. 6 )
^3[^nlic^e ^flidjten unb fechte hatte ber

Drben ferner in bem öJcbicte ber feften *ßtä|je 9lrfaS unb ÖHbl^et*

9Ura, füblid) öon ber SOHinbung beS DronteS, mo er eigentlich als

SanbeSherr an bie ©teile beS (trafen öon £riöoliS trat. Eine Qcit*

lang unterftanb fogar Smefa, baS heutige §ömS, im Altertum fta*

mela, feiner Roheit. 0
)

?Im glän^enbften aber entroideltc fich bie Stellung beS DrbcnS

>) Cartulaire, -Jir. 2748 (II, ©. 787).

a
) dbb. STCr. 293G (II, ©. 882).

s
) Sgl bie b,terf)er gehörigen Grlaffe % SHeranberS IV. oom 11. Slpril unb bed

Cfrjbtfd)of« oon XuruS oom 3uni 1255, Revue de l'Orient Latin HI, ©. 91,

#r 289, 290 unb 291.

*) Cartulaire, 9tr. 144 (I, «. 116).

') 93gl. $rufc, Äulrurgefdud)te ber Äreufljüge, 6- 247.

6
) (Sbb. ©. 247/48.
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im gürftentum 2lntiod)ten, mo er eine 2lrt oon DrbenSftaat errichtete.

2113 ir)m nämlich 1167 baä ©ebiet Don Slpamea überlaffen unb

bamit bie ©ren^^ut gegen Cften übertragen mürbe, erhielt et gleid)*

jeitig auch, ba3 9ftecf)t über Krieg unb ^rieben ben 9ftof>ammebanern

gegenüber, mürbe a(fo militärifd) unb politifdj felbftänbig unb betn

Sanbeäfyerrn in gemiffer &tnfid)t fogar übergeorbnet. 3)enn mä^renb

Sttllfianbc unb ^riebettsfdjlüffe, bie ber 3"ürft Don 9lntiod)ien mit

ben Ungläubigen einging, itjn nicr)t banben, maren Abmachungen

berart, bie er mit jenen traf, für biefen mafjgebenb, maä Don einer

9Jiebiatifierung ber antiodjenifdjen $ur(ien nid)t aUflu Dcrfd)ieben

mar. 1
) Gaffer Derfolgt ber Crben benn aud) balb ben ©ebanfen, ba3

3entrum feiner gefamteu Stellung im SDtorgcnlanbe in biefen nörb

lictjch "£etl ber d)riftlicr)en ^errfdjaft ^u ocrlegen. ^tatfjbcm er bereite

1174 in ber ©egenb oon sJJ£argat unb üBalcnta einzelne Oiüter ermorben

hatte, liefe er fid) 1186 unter 3uftimmung $oemunb£ öon Antiochien

Don Sertranb, bem £>errn Don sJJiargat, ber bie $ur ^Behauptung ber

toicfjtigen pofition nötigen Littel nicht mehr aufbringen ju fönnen

befattnte,2
) gegen eine Statte Don 2000 $D$anticrn jährlich, b. i.

19000 ftrancS Metall- unb 152 000 ftrancS ©ffeftiotoert, 3 ) feine 93urg

9Hargal nebft ber benachbarten Stabt SSalenia mit allem 3ubcf)ör

abtreten. $aburd) ertoarb er ein umfänglich^, in fid) gefd)Ioffenc3

Territorium. 3Bie in Apamca mürbe feine Unabhängigfeit Don bem

dürften Don Antiochien baimrd) junt AuSbrurf gebraut, bafe er bem-

fclben Don ber Ü3eute, bie er ben Ungläubigen abnahm, baS fonft üblidjc

Pflichtteil nicht abzugeben braudjte unb bie oon ihm gefdjloffenen

Verträge ben dürften oerpftichteten, er aber an bie Don jenem eittgegan*

genen nicht gebunben mar. $er ftürft follte hinfort gehalten fein, bei

SSerfwnblungen mit ben Ungläubigen ben 9iat beä DrbenS einzu-

holen, mit feiner auämärtigen ^olitif alfo ber Auffid)t beä Drbcnä

unterftehen. 2er Vertrag bezeugt bie mcitblidcnbc unb Dorforglidje

Politif ber bamaligen Seiter be3 Orbenä. Sie feheinen bereite bie

Unmöglichfeit erfannt fyabtn, bie crjriftliche iperrferjaft in ber bis-

herigen Öeftalt ju erhalten, unb barauf bebaerjt geroefen ^u fein,

ihre ©enoffenfcr)aft bem brohenben Unheil nach SKöglichfcü ju ent*

Ziehen. Xatfädjlid) brach benn auch b°3 cf)riftlidr)e Königreich bc*

reitä im %ai)Tt 1187 Möglich jufammen: 3€^falem fiel in bie 0e*

malt Salabinä, um nie unter bie cfjriftliche $?errfcr)aft jurürfzufehren.

') $rufc Äulturaefdjicbte ber Äreujjüge, ©. 248.

*) 2)ie8 rotrb auSgefproc^en in ber Seftätiguna, bureb. $onoriu8 III. com

30. 3uni 1186, Jaffe RP2
, ftr. 15640.

*) Sgl. ben «ertrag com 3. a>lärj 1266, Cartulaire, 9lr. 3213 (III, 6. 136).
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$ür ben §ofj>italiterorben ging bamit fein §auöthau3 fotoie ein

großer $cil feiner SBefifcungen öerlorcn. 3« feinem ©ifce mürbe

Sftargat gemad)t: bort fdjlug ber föodjmeifter feine SRefiben§ auf,

nad)bem e§ in großartiger SBeife $u einem ^ürftenfi|t unb einem

gewaltigen SBaffenülafc ausgebaut mar. Stuf einem fjodjragenbcn

Stuölaufer beä bie Shlfte in einiger Entfernung begleitenben öe=

birg§$uge§, ber nur oon einer ©cite gugänglidj mar, mürbe unter,

gefdndter SBenujjung ber örtlidjen 93erf>ältniffe bie 23urg ber Herren

Oon Sftargat ju einer für uneinnehmbar geltenben ^eftung erweitert.

3^re SJiauern umfaßten einen SRaum, ber groß genug mar, um
bie SBeöölferung ber Uma,egenb oor ben ölöjjlidj ^ereinbred^enben

Ungläubigen gu bergen. 25ie ©tärfe ber fid) unmittelbar über bcrrt

jähen Slbfhirj ber Reifen erhebenden SBetfe unb bie £ölje ber Sürme

unb ber bie Umtoaltung frönenben Binnen laffen oermuten, ber

83au ^abc einen ganj außerorbentlidjen ftoftenauftoanb erforbert,

unb geben fo BengniS öon fon reiben Mitteln, bie bem Drben

jur Verfügung ftanben. ©in norbbeutfdjer SReifenber, ber föätere

fcilbeäheimer Somherr unb 93ifa>f oon Utrecht, SBilbranb Don DI*

benburg, (geft. am 12. 3uli 1233), ber 1211 im Stuftrage beS beut*

fdjen ftönigä Otto IV. jene ©egenben bereifte, um if>rc militärifdjcn

Hilfsquellen unb if>re S3erteibigung3fäfngfeit fennen ju lernen, fprid)t

mit ©erounberung üon bem töiefenbau 9ttargat3: feine Pfeiler unb

£ürme fdjeinen ilrni beftimmt ba3 §immeI§geioölbe gu tragen. 6r

fanb bort eine ftänbigc 93efa£ung oon 1000 9)iann unb ermähnt,

baß ju ben nädjtlid)en fflonben auf ben SBetyrgängen regelmäßig

28 2Bäd)ter unter bem 33cfel)I oon 4 Drbenäbrübern oermenbet werben

müßten. 3n oen ©eroölben aber follten Vorräte für fünf %a\)xt

aufgehäuft fein. 2Bie fehr biefe SRiefcnfefte aud) ben SDtohammebanern

imponierte, läßt ein SBort erfennen, ba3 man bem (Sultan Oon ^amah
jufdjrieb, ber Teufel ty&e feine Suft an ber Aufführung biefeS

89aue§ gehabt, ju beffen dauern nur Stbler unb ©eier fictj empor*

fdjnringen fönnten. infolge ber lanbe§hertlidjcn 9tedjte bc3 £)rben£

über ba3 benad^barte (Gebiet beburfte ber üöifdjof Don Sßalcnia ber

SBeftärigung burd) ben §od)ineifter, beffen Autorität erft nadj längerem

Sträuben 1215 tirdr)Iidt)erfeitö anerfannt mürbe. Übrigen^ fdjeint

biefer geftungäbau, ju bem bie mächtigen Ouabern üon meit tyx

herbeigeholt unb auf bie nur oon ©üben über einen formalen ©ang

jugänglidje §öhe gef(hafft merben mußten, bie Littel bc3 CrbenS

auf einige B^t erfdjööft ju höben. S)enn gerabe um bie &it, too

er feiner SSollenbung entgegengegangen fein muß, mirb über finan*

ftielle Bebrängniffe unb 9Serfd)uIbung be3 £)rben§ geflößt, bie aller*
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btng£ nodj mit anberen 9cotftänben in Verbtnbung gebracht werben.

3m §at)t 1202 nämlid) loenbet fid) ber Orben um &ilfe in feinen

finanziellen Verlegenheiten nad) l£nglanb, motioiert baS allerbingä

mit ber maffenfjaften (Sinmanberung 9ceubcfehrter aiiä bem öon einer

Hungersnot fjeimgefurijten #göpten, bie aud) in bem d)riftlid)en ©e*

biet einen 9£otftanb erzeugt höbe. 1
) ^mmeri^in ift es bemerfeusmert,

bajj er gerabe etma anberttyalb ^ahrzefmte nad) Seginn be§ AuöbauS

öon SJcargat in Sd)mierigfciten geriet, meldje tf)m bie Übung ber

Armenpflege momentan gefteigerten Anfpriid)en gegenüber ohne be*

fonbere Veifnlfe unmöglich machten, Nahezu ein 3oI)r^unbcrt ift

SDcargat ba3 &aupthaus ber ipofpitalitcr geblieben: feine Eroberung

burd) Sultan ftelaun, ber bie VelagerungSgeräte, in ©rüde serlcgt,

auf bie §öf>e fdwffen unb ba3 &auptroerf im ©üben burd) feine

Sappeure unterminieren liefe, fo bafj bie Vefafcung am 25. 9Kai 1275

fapitultercn mufjtc, öerfcfcte nid)t blofe bem merbenben Crbcn3ftaat

im Antiodjenifchen ben Jobeäftofe, fonbern mar ein fidjereS An-

zeigen aud) für ben nahen ßufammenbrud) ber bürfttgen föcfte ber

d)riftlid)en §errfd)aft im Oftcn. 2
)

2)od) hatte ber Orben bei ber AuSbilbung feiner bortigen

Stellung öon anberer Seite and) erbitterten SSiberftanb erfahren.

3n£befonberc hatte Voemunb VI., gi'trft oon Antiochien unb ÖJraf

öon Tripolis (1251— 75), bie Sdjranfen ju burd)bred)eu öerfudit,

bie feine Vorgänger burd) ihre Verträge mit bem Orben ihrer lanbeö*

herrlidjen Autorität gefegt Ratten. Gr 50g bie Orbenägütcr im

^•ürftentum ein unb nahm fie in Sequeftcr. 3od) fanb ber Orben

Oon Seiten ber fturie Unterftüftung: fie ging gegen Voemunb unb

feine Anhänger mit ben fdjärfften Strafmanbaten oor. So mufjte

biefer fcrjliefclid) nachgeben, unb e3 fam 1259 p einem Vergleiche, 3
)

mel<f)er ben Orben in alle feine öüter unb SKedjte mieber einfeßte,

einige üorläufig nod) unbeglidjene Streitfragen aber einem Schiebt

geriet übcrroie3. ©rft nadjbem biefcä 1262 feinen Spruch gefällt

hatte, mürbe ber %xkbc enbgültig hergeftellt.

3)en Seil feines Vefifceä im heilen fianbe, ber nid)t eine be*

fonbere militärifche ober politifcfje Vebcutung l>attc, Oermaltete unb

oermertete ber Orben nach Slrt eineS ©rofjgrunbbcfifccrS burch feine

Veamten. S)ic barüber oorliegenben Einzelheiten laffen auch ba feine

Umficht unb Sorgfamfeit erfennen, offenbaren aber auch bas immer

*) 91öfjrid)t, ®ef$i#te beS Jtönißreid)« Smifalem, S. 684.

') ®efct>ict>te 4JJaroatc- ogl. bie Urtunben Revue de POrient Latin II,

6. 48 (9h. 23, ©. 75), 9h. 98, unb III, 6. 101 (9h. 343).
r
) Cartulaire, 9h. 2919 (II, S. 86.)
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ftärfcre 9tuffommen fpcfulatiocn faufmännifchcn ©eifteä. SBic im

Slbcnblanbe fyittt in feber Üomturei ber ^orfieljer be3 betreffenben

OrbenShaufcä bie Sluffidjt über bie 33emirtfd)aftung ber jugefyörigen

£5rben§güter unb lieferte beren Grttag unter SSerredjnung beffen,

ma§ er gu feinem, ber ilmt untcrftellten Drbensbrüber unb Drbenä*

Ieute Söebarf oerbraudjt ^atte, an ben SSorfteljcr feiner Crbenäprooinj

ob. ©otoeit biefe Drbendgüter nid)t au^getan, oerpadjtct ober Oer*

erbrachtet maren, fonbern gur Wertung ber Söebürfntffc be§ £)rben§

oon ihm felbft ouSgcnufjt mürben, bcroirtfcf)afteten fte iljtn affilt*

ierte 51rbeü6brüber unb länblidje Arbeiter. Den auögetanen Safalten

[tauben ^äcfjter oor, bie oermutlidj gcioölmltd) au3 ber großen ßafjl

ber bienenben trüber genommen mürben, gwoeilen aber moljl auch

außer SBcrbinbung mit beut Crben ftanben. 1
) 2>od) fommen auch ©in*

geborene, felbft SRohammebaner al§ ^achter unb SBeritmlter oon

Crbenägütcrn oor. (Sine 3ubel)ör berfetben bitbeten bie Stebuinen,

bie in ben SBeibebiftriften an ber ©renge fdjmeifenb gelegentlich gelt*

unb ftammmeifc bem Crben burd) bie Könige gu eigen gegeben mürben,

ofjite bie£ aber für bem ftönig gehörig galten.

SSeniger gut unterridjtet finb mir in alten biefen §infid)ten

über ben Crben ber Xempler. SBä^renb bei bem Übergang feiner

©ütcr an baö fcofoüal aud) ba£ betreffenbe Urfunbenmatcrial an biefeö

hätte fommen muffen, ifr namentlid) in ber 3«t oon ber 23efcr)tag-

nähme biö gur enbgültigen Orbnung ber Angelegenheit ein bcträd)t-

lidjcr Seit bauon oerloren gegangen, inbem, loie namentlid) in ^vanV
reid), bie £anbe3l)erren, anberloärtä bcnad)baxte geiftlid)c ober melt

Iidje Gkoßc ober aud) rafd) gugreifenbe abelige Herren unb nid)t

feiten bie mit ber oorläufigen SBermaltung ber bcfdjlagnahmtcn ©üter

betrauten ^Beamten, ober aud) bi^t)crtge Xentpkt fid) ber £icgen>

fdmftcn bemäd)tigten unb bie barauf bezüglichen iöcfifctitcl überfeite*

brachten. 3nf°t9eöCfien if5k ond) oon bem Urfunbenmatcrial, ba§ in

ben Semplerhäufern öorhanben gemefen fein muß, nur ein Heiner

Seil an bie Jpofpitaliter unb bann auf und gefommen. 3)od) bürfte

namentlid) in Spanien unb in Portugal 2
) noch mancher ©cr)a$ gu

heben unb bie SJlöglidjfeit gu geminnen fein, oon bem 33efi$ftanbc

einzelner Xemplerhäufer foioie oon ber SScrmaltung ber bagu ge-

hörigen ©üter eine mehr in3 Singclne gehenbe SSorftellung gu er*

langen. $od) mirb man fd)on im Jpinblirf auf bie ©Ieid)artigfeit

ber bebingenben $erf)ältniffe annehmen bürfen, baß biefe Xinge bei

!
) Selaoille Sie SRouIe, Le.s Hospitalicrs cn Terre Sainte, ©. 302.

') 33gl. bte 91ad)roeifungen oon Melanine Üe JRouljr in ber Einleitung ju bem

Cartulaire, 89b. I.
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beu Jemplem ebenfo georbnet maren mie bei ben j£>ofpitalitem.

Warf) bem Urteil ber 3e **:9 e,t0Hen a&er waltete bei ben Xemplcm ein

gemiffer mcltlicher $ug öor/ 9 e8€n ben bie Straten* unb tränten"

pflege mehr jurüdtrat al£ bei ben Ipofpitalitern. 2)a$u mag beige-

tragen t)aben, baß, mäljrenb bie ^oföitaliter burd) Errichtung bem

^auöthaufc ^crufalem gleidjfam in bie ipänbe arbeitenber Filialen

äugleid) mit ber fieitung beS *J3ilgeroerfehr3 aucf) beffcn 9ht$bar-

madjung für it)re 3n>ecfe an fid) gebracht tjattcn, bie Templer früh

namentlich ben in ben Streuwagen cntmitfelten internationalen ©elb=

oerfehr Don fid) abhängig ju machen mußten unb burd) ihren fo

begründeten Einfluß auf bie großen finanziellen SBerrjältniffe eine

internationale ©iad)t mürben.

3)aher fdjeinen aud) it)rc Ü8efi|mngen, fo beträdjtlid) fie maren,

für bie ©efamtentmirfelung it)re3 DrbenS nie eine äfmlidje 33ebeu=

lung erlangt ^u haben, mie ba3 bei ben §ofpttalitern ber ftall mar.

^reilidj haben mir bon bem S3efi& ber Icmpler im itönigreid) Seru*

falent aus ben angeführten örünben nur feljr unöollfommene Äennt-

nisi. Offenbar aber ftanb biefer £tbcn fomoljl in be^ug auf ben Um-

fang roie aud) auf bie territoriale ©efd)loffenf)eit feines 93efifce§ unb

militärifdje unb politifdje Selbftänbigfeit Ijinter ben ^ofttitalitcrn

5urütf, mag er baö üon jenen oerfolgte $iel aud) feincrfeitS ftetS

im s2luge gehabt l>aben. Jpicr fielen mof)l bie jmei biö brei 3a\)x?

^etjnte entfdjeibenb ins! Oflcmidjt, meld)e bie ©tiftung ÖerarbS älter

mar als bie be3 ^>ugo be ^atjnä: biefe tonnte ben SBorfprung jener

nicht mcljr mettmadjen, ^umal fie burd) bie Unabhängigfeit, bie ba#

ftefjlen einer eigentlichen Crbenäregel gemährte unb ftlegan*

ber III. betätigte, bei geiftlid)en unb toeltticf)en (Großen <ßaläfiinad

oon Slnfang an befonoerä mißliebig mar. Jpatte bod) meber ber $a=

trtarch öon ^erufalem bie Autorität anerfannt gefefjen, bie ihm burch

baä Äon^il ju JrotjcS über ben Crben in 9lu3fid)t geftellt mar, 1
) noch

ber $önig üon 3 cru ia ^em biefeu in ber Söcife für bie d)riftlid)en

dürften im Cften nufcbar madjen tonnen, mie ba3 $albuin II. mit

Öilfe be3 ^eiligen ^ernharb &u erreidjen gebad)t hatte. 2
)

2lud) be3 Jemplerorbenä 23efifc jenfeit-S be3 leeres 3
) fchieb fid)

in ftäbtifdjcn unb länblidjen. $u erfterem gehörten natürlich baS

^auüthö«^ 6" Serufalem, mo bi$ 1187 ber 9Jceiftcr faß unb ber Cr-

oen$fd)afc unb ba$ Drben3ard)iD bemahrt mürben. $er ihm im.be-

') Bat. oben ©. 25.

*) Sgl. ©. 28.

5
) Sgl. Sico, Lordre du Temple en Syrie et i» Chypre. Les Templiere cu

Terrc Sainte eätrei^pu^ube 1888), au* ber Revue de Champague et de Brie.

Digitized by Google



58 Zweites Kapitel: Die gttftlldjrn Kittrrorden Im niorgrnlandr.

fonbern üorgefefcte $omtur leitete bie Drbenäangclegenfyciten im

SKorgenlanbe überhaupt, ©rofee DrbenSfyäufer finbcn mir ferner in

91ntiod)ien, mo nad) bem Skrluft 3€ru ia ^cm^ H87 ber Sftctfter au=

näct)fr feinen 3i$ nafym, unb in $lccon, mo ber 9}?eiftcr fid) 1191

nieberliefj. £e£tere§ einer ^cfhing oerglcidjbar mit gemaltigen Binnen

unb Xürmcn bid)t am 5J?cere gelegen, mar 1291 ber Ic|jte, mit äufjerftcr

fcartnäcfigfeit oerteibigte gufludjtäort ber f>clbenmütigen SBefafcung.

daneben befafe ber Drben in ben betreffenden Stäbten aud) nod)

anbere 9kulid)feiten unb ©runbftütfe, bie er, fomeit er fie nicfjt

felbft benufctc, auf oerfdjiebene SSeifc bermertete. 'Sag gleidje mar in

£tjrn§, Sibon, Beirut unb ßaobicea ber ^all, mo aud) Drben3f>äufer

borljanben maren. S3eträd)tlid)e ^ieberlaffungen entftanben auf Gnpcrn,

als ber Drben 1191 btefe Snfet bem tiönig ftidjarb bon (Snglanb,

ber fid) ifjrer auf bem SBegc nad) bem ^eiligen fianbe bcmädjtigt tyatte,

um bie (Summe oon lOOOOO (Mbbttsantiern abfaufte, b. 1). bem

9ttetallmert nad) etma 950 000 ftrancs, bie bem tfurSmertc nad) t>eu*

tigentag£ etma 8 SDiillionen 5ran^ au3marf)en mürben. $>attc ber

Drben babei oielteidjt bie s
21bftd)t, fid) bort in üölliger Unabfyängigfeit

einzurichten, fo fam eä ba^u nid)t infolge ber ttberlaffung ber %n')d

an ©uibo oon Sufignan, ben entthronten ütönig oon ^rufalem.

SBefonbem 9?uf aber gemann im brei$efptten ^afjrfmnbert 91tf)lit, oon

ben fjfranfen baä ^ilgerfdjlofj (Castellum peregrinorum) genannt, loo

Inn ber Drben feinen St£ oerlcgte, um ben Reibungen $u entgehen,

bie fid) ju ?lccon au3 bem ^ xi

f

önxmc tt fein mit ben Vertretern fon-

furrierenber (bemalten ergaben. 91nberc faljen ben toefentlidjften 2>or=

teil biefer Sttaferegel borin, bafj ber Drben ben SBerfurfjungen entrüdt

mürbe, bie iljn in bem a!3 müfter Sittenlofigfeit oerrufenen s3Jccon

umgaben. 1
) 91n ber fladjen ftüfte gmifdjen 3lccon unb Säfarea ge-

legen auf einer in ba3 9)ieer oorfpringenben ^elfenplatte unb um-

geben oon einer mafferrcidjen unb üppig frudjtboren ©bene, rourbe

biefe ^eftung 1218 unter bem Sdjuft eines im Sanbe meilcnöni

ftreuafal)rerl)eereä im SBau begonnen unb im Saufe ber nädjften ^al)xc

mit einem 9Iufmanb ooüenbet, beffen man bie Templer trofe itjreö

bielgerüljmtcn $Reid)tirm3 nidjt für fällig gehalten $u fwben fdjeint.

Somit l)ängt bie Sage gufammen, beim Biefjen ber erften ©räben

für bie nad) %xt eines grofeen befeftigten £ager3 angelegte 93urg fei

man auf einen ungef)curen ©d)a|j bon alten SSJcünjen geftofeen, burd)

ben' ©ott feine Söfme, bie Xempler, bei if)rem SSerf unterfru&t §abc. 2
)

») Matth. Pari» II., ©. 14.

') Oliver. Scholast, 6. 64.
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92od) fjeutc laffen bie oon bem leidjt bemeglidjen Sanb teilmeife über*

mef)ten Slefte bet SBefeftigungen bie (Gräfte uitb «Starte be£ ^ilger*

[djloffe§ erfennen, in beffen meitem Umfange $af/lreid)e SBauIicfjfeiten

fid) befanben, roäfjrenb bie Umgegenb altes reidjlidj Ijcröorbradjte,

ma§ jum Unterfjalt be3 ftonoenteS, ber ftttaßpen unb ber Spenge bcr

Liener unb &ned)te nötig mar. 63 gab 2rifrf»tcicf)e, Salinen, ^Siefen,

©arten, SBeinbcrge ufm. Dort fyaben bie SDicifter beä Drbcnä big

1291 ifjren Sifc gehabt.

So fyerOorragenben Anteil aud) btefer Drbcn an ben Stämöfen

gegen bie Ungläubigen genommen, fo großen $rieg§ruf)m er babct

gewonnen unb fo leibenfcfjaftlicfjen §a& oon feiten ber SWofjamme-

baner er fid) jugejogen f>at: eine fo felbftänbige Stellung, mie bie

§ofjritaliter im Süben gegen Sgrjpten, im Often gegen ba3 Zorbau-

tal unb im Horben in ben bergen bc$ triöolitanifdjen unb beS

antiodjcnifdjen ©ebieteS einnahmen, 1
) ift t|m ntrgenbö bcfdjieben

geioefen. Söor/l merben Anläufe ba$u erfennbar, bod) fyaben fic nid)t

ju bem geäfften Grgebniö geführt, bereits 1152 mürbe ben SemOlcm
bie 33efd)ü|ung Oon öaja unb bamit ein Slnteil an bcr ©rengtjut

gegen $grjpten anoertraut. (Sin gleidjeS gcfcfjarj $ur Sicherung be§

SanbeS nad) Dften Inn burd) ifyre fteftfefcung in bem mistigen Safeb,

meld)e3, öorübergeljenb aufgegeben, oon ifmen nodj 1240 mit beben*

tenbem 9lufmanb neu befeftigt, aber 1266 oon 5Mbar3 erobert rourbe.

3n ben mittleren Sanbfd)aften finben mir ben Drbcn föäter im 33e=

fi&e oon Sibon, ba3 für ifm meljrfadj ber Gtegenflanb Oon Xaufd)

gefcfjäften gemefen gu fein fdjeint, 1278 aber bon 3uK<nt öon Sibon

jugteid) mit ^Beirut enbgülttg an ifjn überlaffen mürbe. 2
) damals trat

ber genannte fränfifdje ®rofje in ben Drben ein; fpätcr aber mürbe

er auägeftoßen unb ging ju ben $po)fcitalitern über, um fdjliefjlid)

aI3 2Könd) in bem s$rämonftratenferflofter St. 9ttid)ael be Glufa

auf einer ^nfel bei SBetrut gu fterben. 3 ) 2lm fefleften fdjeint fiefj ber

Drben im ütriüolitanifcfjen eingeniftet ju fjaben. 9luj feine borrige

Stellung merfen au§ oerfdjiebcnen 3 e ' ren Ijerrüfjrenbe, unter fid) un=

oerbunbenc urfunblidje ^otijcn einiget Sidjt. SBenn nad) einer Ur*

funbe oom 7. 9Kära 1163 auf einer Bufammenfunft ju Xortofa 4
) ber

Xem^Ienneifter bie gmifdjen bem Drben unb bem Söifdjof Oon ^atenia

fd)mebenben Streitigfeiten burd) einen Vertrag gütlich beilegt, jo

mar ber Drben barnaB um bie Grroerbung größerer 9ied)te in einer

») Vgl. oben 6. 61—55.
8
) Äö^ri^t, <Sefd)id)te be« Äönigrei($3 3erufalem, S. 968 unb 978.

*) 9Hid)elet, Procfes des Templiers II, ©. 647.
4
) EelaoiUe fie ftoulr, Les archives etc. de Malta, 6. 112, 13.
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©cgenb bemüht, in ber fpäterlnn bie igofpitaliter öon SJiargat au§

eine oon £anbesf)errfd)aft nur wenig öerfdjiebene Autorität befafjen.

$afj er fid) bort nod) längere Seit behauptete l
) unb neben ben fcofpi*

talitern unb bem Jürften öon SripoliiS eine 9toIle fptelte, betuetfr,

bafc
sJOkifter £f)onuiä Söerarb im Oftober 1252 einer Slnja^I öon frän-

fifdjen ©rofjen jener 05egcnb freiem ÜJelcit unb firijere Unterfunft in

bem CrbenSfyaufc ^u Tripolis gemährt, menn fic nad) ZiipoüZ gehen,

um gmtföett ihnen unb bem dürften ober beffen Scuten fd)mebeni>e

(Btrcitigfeiten sunt Wuötrag ju bringen.-) $iefe ©clcitäerteilung fällt

in bie 3eit beö erbitterten Streitet amifd)en bem §ofpitaliterorben

unb ftürft 33oemunb VI. öon Iripoliö. Ob man barin eine Partei-

nahme gegen ben einen ober ben anbern ju fef)en hat, mufc balnn*

gefteflt bleiben, 3>od) fdjctnt gerabc in biefem nörblid)en £eü be3

d)riftlid)cn (Gebietes, mo fid) beiben Orben günftige 9lu3fid)tcn boten,

aud) bie ftonfurrcn$ jmifcfjen Urnen befoubcrS fcf)orf gemefen ju fein

utü) miebcrl)olt ju langjährigen erbitterten öänbeln geführt ju fcaben.

93ereit3 im 3af)r 1179, gu einer 3eü/ wo &ic fcofpitatiter nod) nid)t

fcerren Margots unb $atcnia3 waren, hören mir öon einem feierlidjen

ftriebcnsfcfjlufj, ben bie Weiftcr Obo öon St. 9lmanb unb SRogcr

bcS 9Jcoulinö am 2. 9htguft $u Segni unter SSenuittelung <Jkp|t

Wlefanberö III. oolljogen, auf örunb eineä offenbar nad) langen

9?erf)anblungcu im Februar beSfelbcn 3 a^re^ suftanbe gebrachten

33crgleid)3 über eine ganje 9tcifjc oon Streitpuuftcn. 3
) Sein SSort*

laut 4
) beutet barauf hin, bafr er böfen Jgänbcln ein Qid fefctc, bie fid)

bis 5U gemaffneten 3»fömmenftöfjcn gefteigert hatten. 3>cnn e3 roerben

barin aud) Ütaubjüge ermähnt, bie oon bem einen Jeit gegen beut

anbern gehörige ober tributpflid)ttgc $kbuinenftämme unternommen

rcaren. Jcrncr roi*b barin beftimmt, im ftaH öon $8efi$ftreitigfeiten

follteu h" lfort junädjft bie ^rä^eptorcu ber betreffenben ^roüin^en

beiber Orben unter 33cirat ber ücrftänbigften oon ihren 33rübern

als 8d)icbögcririjt pfammentreten. 2l*irb fo eine (Einigung nidjt er*

reidjt, fo follen beibe Xcilc ihnen befreunbete Männer ernennen unb

biefe entfd)eiben. tfügeu fid) bie Streitenben aud) ihnen nid)t, fo

foll bie Sad)e an bie CrbenSmeifter gebradjt roerben, bamit biefe

mit Grotte* öilfe eine «erftänbiguug herbeiführen. Sic gehoffte 2Bir*

J
) »eftijunflen be« Orben« in Salenia f. Revue de l'Orient Latin III, ©. 67

u. 68 (9lr. 46 u. 52).

a
) ^ruij. 9Jtoltcfer Urfunben, ©. 68, 9er. 242; ogt. Setaoiüe 2e Houlj, a. a. 0.

6. 89 u. 181 ff.

*) Cartulaire, 9er. 558 (I, 6. 378). »fll. 3töt)ri$t a. a. D., 6. 382.

«) Cbb. 9lr. 570 (I, ©. 387).
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fung jiebocf) Ijat biefcr ftriebenSfdjfafi nicht gelobt. 2)enn eS lag in bcr

Watux bcr Xingc, bafj ,$roet fo gleichartige, öon bcm gleiten SDcacht*

ftreben erfüllte unb 31t beffen Söefriebigung auf bie gleichen Littel

angemiefene ©enoffenfdwftcn cinartber immer öon neuem als 9ceben*

bufjlerinnen entgegentraten, unb jroar um fo heftiger, je mehr eS

fict) im Saufe ber 3e^ a^ unmöglich IjerauSftcIIte, bie djriftlidjc

£>errfchaft im ßfren in ber bisherigen SBeife roirffam ju fct)ii^cit.

Seren 3ufunft fdjien öon ber SeiftungSfähigfett ber Orben abju*

Rängen, unb biefe mochten fief) als bie fünftigen (Srben ber frön*

fifdjen 5urf*en un0 QJrofcen betrachten. Daher fyabtn fie, löie im

einjelnen mieber für bie Jgoföitaliter nachweisbar i[t, feit ber SJiitte

beS 13. 3ö^r^unoe^t§ ifjrc reichen ©elbmittel öorneljmlid) baju an*

genxmbt, ben Sanbbefifc fränfifd)er ©belleute, bie megen ber 91uS*

fichtSlofigfeit ber Sage im Dften in bie £eimat if>reS ®efchled)tS

gurücfaufefjren üorjogen, fäuflirf) ober burrf) ^adjtoerträge an fid)

ju bringen. <So blieb benn baS Verhältnis aroifdjen il)nen auch to

ftolge geföannt, unb eS fyat }it feiner 3eit an Streitigfeiten jmifdjen

ifjnen gefehlt. 2öie barüber fdpn ^nnocenj III. $u flagen Ijatte,
1
) fo

ffatten fid) äioifdjen if)nen bis gum 3ab,r 1262 fo oiele Differenzen

aufgehäuft, bafe eS eines neuen förmlichen ftriebenSfrfjluffeS beburfte,

um meitere SBernricfelungen abamoenben. Vitt 31. 9Rai beS genannten

^afjreS mürbe biefer $u Slccon unterzeichnet. Weben anberen ©ütcr*

fomölejen unb SBurgen betrifft er namentlich foldje im Sriöoli*

tanifchen, unb juwr inSbefonbere mieber in ber ®egenb üon Margot

unb SSalenia. 2)

2>aS alles aber hat bie ©unft nicht geminbert, beren bie Orben

loegen ihrer Unentbehrlidjfeit 3
) für bie ^ortfe&ung beS Kampfes im

Often fid] bei ber Äurie erfreuten. Die überfdnoänglidjen SobeScr-

hebungen, momit biefe ifjre Anfänge begleitet hatte, finb auch fräter

tro£ oereinaelt laut merbenber SluSfkllungcn immer mieberfyolt roorben,

ofme bafj man annehmen bürfte, ber ©runb bafür liege bloß in ber

herfömmlichen Benufcung älterer Vorlagen burd) bie öäöftlid)e Äanjlei

bei ber Ausfertigung ber fie betreffenben ©rlaffe. Die öffentlidje

Meinung freilid) urteilte früh roefentltdj anberS. Selbft ©eiftlidje

fanben es bebenflid), bajs eine öenoffenfdwft, beren DornehmfteS s
}$ri-

öüeg es bod) eigentlich mar, ÜBIut oergiefjen $u bürfen, öon ber Slirrtje

») Sgl. ©^irrmadjer, Saifer Sriebrid) IL, III, ©. 44.

*) Cartulaire IV, 11, 12, 13.

') ©regor X. ermahnt 26. ftebruar 1231 ^riebrid) II. jur Hütfgabe ber fonfiS*

jierten Guter an beibe Drben, sine quibus Terra Sancta nequaquam eredatur posse

gtibernari: Mon. Germ hist. Epist. »el. ©. 428; ogl. 431, 439, 442, 450, 469, 474.

Digitized by Google



62 Zroeites Kaplttt: DU orlßlldKa Ritterorden im morgenlande.

fo aufjerorbentlidje ftörberung genieße. 1
) (Sine nodj anfedjtbarere

Seite in ber Stellung ber Drben berührten bie, meldje Darauf Ijtn*

nnefen, wie biefelben — eS ift inSbefonbere oon ben XempCern bie

9tebe — bie Sdjäjj«, meldje ifnten i£>re ötelgepriefene SBoljltätigfeit

ermöglichten, jum guten Seile baburcf) aufammcnbräd)ten, bafe fic bie

SHrd)en ausraubten ober ifmen borf) entjögen, maS ifjnen öon red)t3*

mögen gebührte. 2
)

©egen baS (Snbe beS smölften SafjrljunbertS trat neben bie Orben

ber fcofpitaliter unb ber Xemplcr als britter ber Drben ber 3)eutfd)en

Herren ju 3t. Marien. 3
) 3m ^eiligen Sanbe felbft &u einer äfjnlid)

^eröorragenben Stellung ju fommen roie jene unter ben bamatigen

SSerljältniffen aufecrftanbe, faf) er firf) balb jenfeitS ber 2Bcid)fel

einen Sdjauplafc ber Sätigfeit eröffnet, auf bcm er bie ^rinjipicn

unb bie gönnen beS geifttid)cn Rittertums mit einer Äonfequenj unb

einem Grfolge auSgcftaltcn tonnte, tote eS feiner öon jenen oermod)t

f>atte, unb jum Sdjöpfer eines blüfycnbcn SiaatSmefenS mürbe. SBon

ben beiben älteren unterfd)ieb fid) ber Xeutfdje Crben oon Anfang an

burd) feinen auSgcfprodjcn nationalen (Efjarafter, ber iljn in einen

feiner Einbürgerung im Ijeiligcn Sanbe l)htberlid)en öegenfafc ju

bem internationalen $uge bradjte, metdjer jenen beiben eigen blieb.

3m übrigen bieten feine Anfange ein Scitenftücf ju benen beS fcofpitals.

93ereitS im Anfang beS amölften 3af)rl)unbertS, jebenfalls nodj aur

3eit beS 1118 geftorlknen MrönigS iöalbuin I., erridjtete ein Xeutfdjer,

ber fidj mit feiner #rau in ber fjeiligen Stabt niebergelaffen fyatte,

bort ein £>auS jur Wufnafmie beutfdjer Pilger unb ifjrer Pflege im

$all oon ilranfl>eit. 93tit Erlaubnis beS ^atriardjen führte er ba-

neben eine Stapelte auf. 3nfo^9tf ftarfen ^uftromS, ber aud) immer

mef)r bcutfdje ^ilger nad) §crufa(em führte, erlangte bic Stiftung balb

größere 'öebeutung unb mürbe burd) Sdjcnfungen allmäfjlid) mol)l-

babenber. Doch galt fic immer nur für eine Xepenbenj beS ^ol)annec>

IjofpitalS, beftimmt, beutfdjen 2öaIIfal)rern burd) beutfdjc bienenbe

trüber ftilfe $u gemäfjren. Muf einen Skrfud), bie Slnftalt auS biefer

$bf)ängigfeit $u löfen, möd)te man auS einem (Srlaffe^apft GölcftinS II.

(1143—44) oom 9. Xe^ember 1143 fcfijiefeen, morin it)re Unterorb*

nung unter ben 9Kcifter beS §ofpitalS als $u 9ted)t beftcfjenb aner-

fannt unb biefem bie Befugnis augefprodjen mürbe, ben bem Jpaufe

öorftefjenben v^rior 5U ernennen. 4
) SieS SBerfjältniS I)at nod) ^apft

») 3ot)on. ©areSber. Opera ed. Giles IV, ©. 171.

3
) ebb. 6. 176.

*) 2?<tl. $rufc, Äulturflefd)id)te ber flreujjüfle, ©. 2n5ff.

*) Curtulaire, 9lr. 154 (I, 6. 123).
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§aöri<m IV. beftätigt, obgleich bie engere Berbiubung, meiere bet

groeite Streujjug aud) jroifcr)cit 3>eutfd)Ianb unb bem djriftlichen Staat

im Dftcn begrünbete, nicr)t bloß ben 9tuf beS beutfdjen &oftrital3

rociter oerbreitet, fonbern audj feinen 2Birfung3frei3 erweitert haben

bürfte. (Srftereö bejeugt ber »oadjfenbe ßuflujj an Sdjcnfungen oon

©clb, ßänbercien unb nu&baren 9ted)ten, bie ihm jutetl mürben.

2Iud) haben cä feine Borfteher offenbar oerftanben, mit ihrem ^ßfunbe

511 Ummern, roic Jpofpitaliter unb Templer ba§ fett lange im großen

Stil taten. (So fonnte bereits im 3ahr 1165 bie Äirdje be3 in ber

„©äffe ber ;E)eutfd)en" gelegenen SjoföitalS neu aufgeführt, b. h- bodj

toof)l bic urfjmingüdje befdjeibene Stapelte burdj einen Neubau erfejjt

merben. $>ie Slataftrophe oon 1187 bereitete allebem ein jäfjeS Snbe:

mit feinem fpaufe unb feiner ftirdje in 3crufalem oertor ba3 beutferje

fcofpital fidjerlid) aud), ma3 e3 an Sicgcnfdjaften in ber Umgegenb

erroorben hotte. ©3 rjörtc tatfäd)Iid) auf $u epftteren, mögen aud)

einige ber bisher in ihm mirfenben bienenben trüber ben iibemom*

menen Pflichten unter ben neuen Bcrhältniffen anbermärtä nad^u-

fommen bemüht gemefen ffin. 9?eid)e Gelegenheit baju bot mä>=

renb be3 britten Äreujjugä, nad>bcm bie Hoffnung, ben beutfdjen

fccrrfdjer ^riebrid) I. fetbft, melier ber Stiftung ferjon manche ©unft

erliefen h<*tte, als ben gefeierten Heerführer ber abcnblänbifdjen

Glnriftenheit im Sanbe erfdjeinen $u fehen, oereitclt roorben mar, bie

Belagerung oon Wccon, an ber aud) bie bem Unternehmen treu ge*

bliebenen ^-eutfdjen teilnahmen. %t)tc ftranfen uni) Skrmunbeten

fanben in ben £a$aretten ber ^ofmtaliter unb Templer nicht genügenbe

Pflege. %aä mirb mit ber Schärfe ber nationalen ©egenfäfce in

Berbinbung ^u bringen fein, bie ba3 3u iammcnlmr fcn ocr DOt $ccon

oereinigten abenblänbifchen dürften unb Jpecre r)inbcrtc. deshalb er*

richteten ftauflcute au3 Süberf unb Bremen unter ben auSgefpannten

Segeln ihrer Joggen Sagerftätten für bic leibenbeu beutfdjen Sreu^

fahrer, bereu Pflege bienenbe Briiber be£ ehemaligen beutfdjen §ofpi-

tal£ übernahmen, ^amit murbc nid)t nur einem augenblidlid)en Be*

bürfniä abgeholfen, oietmehr fam biefem ^elbla^arett alöbalb aud) bie

hohe ©cltung jugute, bie unter bem Ginbrurf ber fid) gemaltig ent*

faltenbeu öerrfd)«rgröfje Heinrichs VI. ber beutfdje 92ame bamalö in

ber djriftlidjen SBelt gemann. Senn man Oon biefer balb aud) eine

93efferung ber Sterhältniffe im Dflen hoffte, fo fdnen 51t crmarten, e3

merbe baran bem beutfdhcn Bolfe ein beträchtlicher Anteil aufallen

uni) biefc§ r)infort auch jcnfcit£ be£ 2)?cereö eine hcroorragenbe Stellung

einnehmen. Soldjen (Erwartungen entfprad) e3, loenn ba3 beutfdje

getblajarett bon $lccon nach &cm 5atI °«r Stabt, bie nun baS 3c"trum
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be$ cf|riftlid)cn 93efifoe§ in ^ßalöfrina mürbe, in beren 3Kauem $u einer

bauernb erhaltenben Stiftung umgebübet mürbe, nadjbem ber Xitu*

farfönig bon ^erufalem, $uibo bon Sufignan, ein baju geeignetes

©runbftüd angemiefen tjatte. 93efonberS berbient barum machte fid)

^erjog ftrtebrid) bon Sdjmaben. 2luf feine Empfehlung ermirfte fein

faifcrlid)er SBruber bei (Siemens III. bie päpfttiche SBeftätigung. ©ein

Kaplan ftonrab unb fein ftämmerer 93urff)arb übernahmen bie Seitung

beS fcofpitate, in beffen SHrd)e ^riebricr) fetbft feinem SBunftfje gemäß

balb banaü) beigefefct mürbe.

Die nädjften 3ahre erhoben bie Wlad)t beä flaufifc^en ftatfertumS

unb bamit bie be3 mittelalterlichen 3)eutfdjlanb auf ihren §öheftanb.

2113 §err beS normannischen SReicrjeä in Untcritalien unb ©ijilien

mar §einridj VI., nachbem er bie Dppofirion ber beutfdjen dürften ge-

brochen, ©nglanb gebemütigt unb bie Shiric burd) Annahme be£ SfreujeS

entmaffnet fyatte, auf bem 3Bege, baS ^btal ber faiferlichen SBelt-

herrfdjaft ju bermirflidjen, inbem er baS burd) feinet großen SßaterS

jaljeS @nbc gefcheiterte Unternehmen im Dften planmäßiger unb ein-

Zeitlicher mieber aufnahm, um mit ber Befreiung SlcrufalcmS unb ber

6id)erung ber cf>riftlict)en §errfd)aft im ^eiligen Sanbe bie beutfdje

SSorherrfchaft auch jenfeitö be3 üDceereS $ur Slncrfcnnung gu bringen.

S)en erften Schritt ba$u be$eid)nete bie ©ntfenbung eines beutfdjen

$reu$fahrcrheere£ unter (Srjbifchof Äonrab oon SOcainj aus bem

SBittelSbadjer föaufe, baS 1197 in $ccon lanbete. Slber ber Job beS

ÄatferS im September beSfelben Stefan bereitete all biefc Hoff-

nungen, in beren SDienft bie Heinrich borange§ogenen ^ü^ften ba£

beutfehe föofpital in 9lccon in einen geiftlidjen SRitterorben oermanbelt

hatten. Die neue Stiftung lehnte fid) gleidjmäfjig an baS SSorbilb

ber §ofpitaliter mic ber Jempler an, inbem ihre ©enoffen bie $er

Züchtung ber Sirmen* unb Sfranfenpflegc in ber burd) bie SSerhält

niffe gebotenen nationalen sScfd)ränfung mit ber jum Kampfe gegen

bie Ungläubigen bereinigten unb bemgemäß auch Wc fltcgcl, nad) ber

fie lebten, bie Safcungen ber £ofpitalitcr mit bem 33raudje ber

Xempler oerbanb. 9Ran mirb faum jmeifeln bürfen, baß btefer Orben

ber beutfdjen Herren su St. Marien, murjelnb in ber bamalS, mie es

fchien, 5ur SBcltfjerrfchaft berufenen Nation unb bem bemährten

3Hufter ber beiben älteren Drben nachgebilbet, nad) ber Meinung

feiner Stifter baju befhmmt mar, in ber ferneren ßntmidelung bcS

(SJemeinbefi&eS ber abenblänbifdjen Stjriften^cit im Dften eine f)tx*

borragenbe 9tolle gu fpielen. 9Jcan mirb gemeint fyahm — um
einigermaßen entfpredjenbe mobeme 33erf)ältniffe jum Vergleich h^*
anziehen — in ihm gemiffermaßen eine ftolonialtruppe gefchaffen
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ju fyahtn, berufen, bic 93orf)errfchaft DeutfdjlanbS im 5Jcorgenlanb

nicht blofj militärifd) unb bolitifd), fonbcrn aud) in nnrtfcr^aftncfjer

fcinfidjt begrünben ju Reifen, liefen SBeruf ju erfüllen ift bcm

Deutfdjen Dnben infolge beS UmfchlageS, ben Heinrichs VI. Dob

in Deutfchlanb herbeiführte, nicht befdjieben gemefen. 3ngbefonbere
blieb ihm berfagt, auf bcm Sdjaublajj, auf bcm er $unäd)ft fyattt

tätig fein follcn, in größerem sUlafjftabe )it roirfen. SSon 3»nnocenj III.

betätigt, ftreifte er jmar bie Slbhängigfeit ab, in ber ihn bie §oföi*

ioliter auf ©runb ihres alten 2(ufficr)tSrect)teS über baS beutfdje &ofbi*

tal in 3erufalem ^u galten berfudjten, unb behauptete feine Selb*

ftänbigfeit auch gegen fbätere Anfechtungen bon biefer Seite, bie ihm

fogar baS Stecht jum Xragen beS meinen ÜttantelS mit bem fchmar^en

freuj ftreitig machte, meil ber roeifec ÜKantet ein r)eiligcö Vorrecht ber

bitter bom ^ofbital fei. DaS mürbe freilich bon fconoriuS III. als

eine „lächerliche ftorberung" ^urücfgemtefen. Der Qhmft beSfelben

^abfte§ berbanfte ber Orben bie Einräumung aller 9*ect)te unb ftrei*

heiten, welche bie beiben älteren Orben bisher bon ber Äirct)e erhalten

hatten, fo bafe er ihnen mit einem Schlage in jeber &infid)t gleich*

geftellt rourbc. Dennoch teufte er unter bem (Sinflufe feinet auSge*

fprodjen nationalen dharafterS infofern in eine roefentlid) anbere 93at)n,

alS jene bisher berfolgt hatten, als er treu $u ftaifer unb 9tcid) ftanb

unb fich bon ber römifdjen fturie nicht gegen biefe gebrauchen liefe.

Dag fanb befonberS ftarfen SluSbrud in ber Stellung, bie fein britter

Sfteiftcr, ^ermann bon Sal$a, als bertrauter Ratgeber ftaifer ftrieb*

rid)S II. einnahm: in ihr fyit er auf bie faiferliche politif mie auf

bie ber römifchen fturie mehr als einmal entfeheibenben ©influfe geübt.

2öar baS auch aunädjft ben heroorragenben Gngenfchaftcn beS DrbenS*

meijierS jugufchreiben, fo erhielt bod) beffen föat erhöhte S3ebeutung

burd) bie I)tnter ihm ftehenbe ©enoffenfd)aft, ber bann mieberunt

bie bon ihrem fieiter geroonnene Stellung jugute fam. Dafj ber

Drben übrigens infolge feiner faifertreuen Haltung gelegentlich bi£

ftcinbfdjaft ber ftirdje ^u erfahren r)atte, lehrt baS Vorgehen Öflre*

gorS IX. jur 3eit feines ftonflifteS mit ^f^iebriet) II. 9lm 27. Slugufl

1229 nrieS biefer ben Patriarchen bon ^etufatem, GHraub oon £au*

fanne, an, bic SuriSbiftion ber öofbitaltter über ben Deutfdjen Crben

gemäß bcm (Srlaffe SöIeftinS IL bom 9. Dezember 1143
*) pr s2lner*

fennung |ii bringen, 2
) berfurfjte alfo auf ®runi> ber Unterorbnung

beS alten beutfehen JpofbitalS unter ben ^ofpitalitermeifter ben Deut*

fchen Drben bon biefem abhängig ju madjen. GS foltte moljl bem Crben

') »fll. oben 6. 62.

•) Cartulaire, 9lr. 1914 (II, 6. 398).

$ru|, Tit gtifllt^fn Wittfrorfctn.
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ba3 (Eintreten für bie fatferltdje Sadje unmöglich gemacht »erben.

3)er baburd) angeregte (Streit hat fid) augenfcheinltdj längere 3eü

Eingesogen. ftod) im 3ahr 1241 (23. SJcära) befaßt ©regor IX. bem

3)eutfd)en Drben ju Slccon, fid) bem ipofpitalitcrmeifter ju unter*

toerfen, unb forberte ihn auf, oor itjm gu erfdjeinen, um buref) feinen

Sßrofurator ba§ SSerbot ber felbftänbigen Ernennung feines $rior£

entgegen$unehmen unb ficf> unter Vorlegung ber feine Anfprüdje

angeblid) begrünbenben Urfunben gu öeranttoorten. 1
) ©3 ift bcmcrfenS-

inert, bafj biefe$ Vorgehen ber Stüde gegen ben Drben gerabe in bie

3eit fällt, roo ber fampf be3 greifen ^ßapfteS mit bem Äaifer mit ber

größten §eftigfeit entbrannt mar.

9ln ben kämpfen gegen bie Ungläubigen r)at aud) ber $eutfd)e

Dröen rufnnreidjen Anteil genommen. 53cfonbere Auszeichnung ge*

mann er namentlidj in bem großen, nad) anfänglidjen Erfolgen fo

tläglich auSgchenben ägtjptifdjeu Kriege oon 1217—19. inmitten be£

eicnbä, ba<? in ben ungefunben Weberungen be3 9?illanbe3 über bie

Sheugfahrer hereinbrach, ermarb er fid) jubem weithin bemunbernbe

Anerfennung burd) feine Stiftungen in ber Äranfcnpflegc. Sie fanb

ihren Auäbrutf in 3uroenbungen aller 2lrt, bie ihm oon dürften unb

©rofcen gemacht mürben, toeldje buref) feine &ilfe bem brohenben SBer-

hängniö entgangen maren ober bie ^Rettung ihrer Seute feiner 93arm=

hei-jigfcit berbanften. 3)amaB fdjenfte ihm ^erjog Seopolb oon Öfter-

reich bie für jene 3cit beträchtliche Summe oon 6000 9ftarf Silber

5um 9lnfauf eincä jur Aufführung einer DrbenSburg geeigneten

Xcrritoriumö. SSie rcidje Mittel ihm bamalS guftrömten, laffen bie

Bnnbettocrbungen erfennen, burch bie er in ber nächften 3et ^ feinen

93efi{j in ^aläftina oermehrte. Seit 1220 gefdmh ba3 namentlich

in ben bergen öftlich unb norböftlich öon 9tccon: bort begann 1229

^»ermann Oon Sal^a ben 33au be3 föaupthnufeö Starfcnbcrg ober

SJcontfort. 9tr)nltd) roic bei ber Errichtung oon SDcargat 2
) ben $?ofpt

talitcrn, errouchfen au3 biefem 58au ben Xeutfdjen Herren unoermutet

grofee Stoften, meld)e bie augenblidlich oerfügbaren Littel meit über-

ftiegen. ©alt e£ bod) and) fner ote gum s$au nötigen Materialien

oon toeit hcr — ÄCC01I unb bie Stufte finb gute brei Stunben ent-

fernt — herbeizuführen "^b bie £öhe l)inaufsufcf)affen, roelchc bie

93urg tragen folltc. infolge beffen richtete $apft Tregor IX. an bie

ßhttftenhcit bie Slufforberung, ben Drben ber „neuen 9Jcaccabäer"

Durd) ßtelbfpcnben gu unterftüjjen. $on ben Sdjidfalen ber bamaB

') Cartulaire, 9hr. 2270 (II, €5- 587), ogl. ebb. Sir. 2247 u. Streife, Tab. Ord.

Theut. 3h. 354.

ß
) 6ie&e oben 6. 55.
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aufgeführten Surg haben mir feine nähere Shinbe. SBiö jum $ahr

1271, alfo etma öier Sahraeljnte, hat bort oben auf ber fcölje beS

heutigen Äalaat*tarn ber DrbenSmeifter ober fein Stcllüertreter

feinen ©ifc gehabt unb finb bort ber DrbenSfchafc unb baS Orbens»

ardjiö aufbemahrt gemefen. dann ift auch ©tarfenberg bem Slnfhirm

beS ©ultanS 99ibarS erlegen: als fein Angriff brohte, räumten bie

deutfdjen Herren bic 93urg, bie $u behaupten feine 9luSfid)t mar, unb

fie mürbe jerftört. 3)ie ftattticfjen föefte bauon, bie fid) bis in neuere

3eit erhalten Rotten, liefen erfennen, baß ihre (Sirbauet nod) nicht

»on ben ©efid)tSpunften geleitet mürben, meldje für bie fränfifdje

SkfejtigungSfunft im 9KorgenIanbe maßgebenb maren, fonbern nod)

burcf)auS beeinflußt mürben oon ben (Erinnerungen an bie beutfdjen

uni) jroar namentlich bic rheinifdjen sBurgen. 2)odj haben fie fid} bereits

bie bohlte 93erteibigungStinie ju eigen gemalt, meiere bie Raufen
ben im Sanbe öorgefunbenen arabifdjen SSorbilbern entlehnten. SSon

bem Innern ©tarfenbergS gab ein unter ben Ruinen aufrecht ftcfjenbcr

Pfeiler, ber fief) bis in unfere Xage erhalten hatte, menigfienS einiger*

maßen eine SSorftellung. ©ein fdjlanfer Schaft, auS bem bie Qhirten

beS einfi oon irjm getragenen ©pi&bogengeroölbeS fid) roie biß ©lättcr

einer ^alrne löften, ließ oermuten, baß baS morgenlänbifcfjc fcaupthauS

beS deutfdjen OrbenS bereits in einem ähnlichen ©til aufgeführt

gemefen fein muffe, mie nadjmalS feine oielbemunberte preußifdje

Stefibcnj ÜKarienburg auf ber §öhe über ber 9cogat. 2lußer in ber

9iad)barfd)aft oon Starfenbcrg erroarb ber Drben größere öütcr*

tomplejc aud) in ber ©egenb oon loron, bem heutigen Jibnin, baS

anfänglid) ber 9Jiittclj>unft feiner 'öefifjungen gemefen §u fein fdjetnt.

9lud) füblid) baoon, in ber heute efd)=Sd)uf genannten 2anbfd)aft jroi*

fdjen bem oberen Sauf beS SeontcS (heute Öitani) unb ber Slüfte finben

mir ihn um bie Witte beS bret^chnten 3ahrf)uttbertS im üöefifce um*

fänglicfjcr Sänbcrcien.

die 2lrt, mie er biefen 8efi| oerroertete, mar im mefentlid)en bic*

felbe mie bei ben Jpoflritalttcrn unb Templern. 9hir einen fleinen Jeil

benufcte er unmittelbar für fid), um burd) ben ^aturalertrag bie S9e»

bürfntffe ber £}rbenSf)äufer ju beden, ben größeren tat er auS, jumeilen

an ©enoffenfehaften eingeborener dauern unter einem SSorfteher ober

9ieiS. SBäfjrcnb biefe in bem einen <yallc ihm als örunbherrn ben

Sehnten nur oon ben gelbfrüdjten 511 cntridjtcn hatten, bejog fid) biefe

SSertflicfjtung anbcrmärtS auf ben gefamteu ertrag. Unter Umfiänbcn

mar ben SBauern erlaubt, einen Zeit ber Grnte jur 21uSfaat jurütf*

jubehalten. Sefonbere Abgaben mürben gelegentlid) Oon ben Räumen,

namentlich ben 3™djt&äumen, entrichtet, desgleichen rcaren aud) bie

5*
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Härten mit einer Ijöljeren Abgabe belaftet. 3n allen bieten fingen

f>at fid) ber $eutfd)e Orben bem Söraudje angepaßt, ben et bei

Jpofbitalitern unb Templern borfanb, unb maS uns ba auä bem

bei iljm üblichen SBirtfdjaftSfbJtern an neuen (Sinjelfjeiten befannt

mirb, mirb man bemnad) mof)I oljne roeitereä jur Grgän^ung aud)

be§ 5Mlbe§ bermenben bürfen, ba3 mir und in biefer Sjmjidit Don

ben beiben anberen Orben $u machen tiabcu. ^ebenfattä öefiätigen

biefe eingaben bie 93eobad)tung, baß im ®egenfa|j ^u ber SRaub*

roirtfd)aft ber im Cften fjeimifc^ geworbenen $treujfat)rer biefe ©e*

noffenfcfjaften allezeit barauf bebadjt maren, iljren reidjen £anb«

bcfi§ in gutem Snlturjuftanb ju erhalten: fie berfudjten mein, ihm

meljr ab$ugeminncn, al3 bie 92atur be3 fianbeä unb bie fonfl für

ben Stcferbau maßgebenben SSerfyälrniffe ertaubten. 5)ie ®d)ule,

roeldje ber 3)eutfd)e Orben jenfeitö bc3 ÜKeereS burd)gemad)t Ijat,

ift iljm bei ber Söfung ber großen folonifatorifdjcn Aufgabe, oor

bie er fid) jenfeitS ber 2Beid)feI geftellt faf), jugutc gelommen, in*

bem er ba* bort bemär>rte mirtfd)aftlid)c ©bftem ben Skrrjältniffen

^reußenä anpaßte.

^ieje Übertragung mar um fo beredjtigter, al3 ber tampf gegen

bie heibnifdjen Greußen, melden bie 3)cutfd)cn Herren auf (Ein*

labung bc3 ^erjogö ttonrab oon TOafoüten 1228 an ber Ojifee be*

gannen, in ben 2(ugen ber Beitgenoffen nur eine ^ortfe&ung be3

©taubenöfriege* mar, ber fett fjunbertsman$ia, ^afjren immer neue

$eerf;aufen nad) ben §äfen sl?aläftinaö tjtnübergetrieben fjatte. $icfe

^uffaffung tritt fojufagen in naiber Seife autage, menn man bie

Reiben, bie e$ in Greußen flu befämpfen galt, fdjledjtmeg als dürfen

unb ©ara^enen bejeidjnete. 3" anberer ^orm mirb fie betätigt

burd) bie Neigung be$ Orbenä, fid) aud) in ber neuen fteimat mit

ben tarnen ber ifim im Dften bertrauten Ürtlidjfeiten $u umgeben:

nid)t bloß für ftlöfter, ftird)en unb $>ofpitälcr übernahm er üon

bortfjer bie Benennungen, fonbern entlehnte Dorther aud) bie tarnen

für Ortfcfjaften, fo baß e$ im Drbenslanbe nad)mal3 ebenfalls ein

3erufalem, ein Giolgat^a, ein %al Sofapbat, ein (#ofen u. a. m. gab.

Söafnrfcfjeinlid) ift aud) ber erfte bebeutenbe 2öaffcnpla£, ben ber

Orben nad) bem Übergang über bie 2Beid)fel errichtete, Xljorn, nad)

bem paläftinifdjen Joron (bei ben .Strcu^faljrern Toron militum ober

Toron des Chevaliers) benannt. 3?or feiner Einlage mirb in jener

©egenb eine Burg Starfcnberg ermäfmt, nrie bie beutfdjc JJorm be3

9Zamen§ be3 morgenlänbifd)en JgauptfjaufeS aud) unter ben lieber*

laffungen beö Drben3 in Böhmen unb Währen öorfommt. 1
) Sludj

') »erser, Kcg. d'Innocent IV., 9it. 3589, u. $ott&aft, KP, 9lr. 12718 u. 12684.
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bie fjwtere §auptftabt Greußens, Königsberg, beffen ©rünbung bic

©age mit ber Teilnahme König DttofarS II. öon Böhmen an bem

betreffenben $uqc an ben s$regel in Verbinbung bringt, ift mofjl

nichts anbereS als entroeber baS üerbeutfd)te Castrum regis ober

Castrum regium, eine paläftinifdje DrbenSburg, nidjt fern oon 5)cont*

fort, ober Möns regalis ober Mont royal (heute ©d)obaf), bie in ben

Streuungen Diel genannte ^eftung füMtch öom £oten 9)ceer, meiere

bie große Kararoanenftraßc oon 3)amaSfuS nach tgöpten beobachten

uni> oon borther bro^enbe einfalle hinbern follte. Slber auch bie $rt

ber Kriegführung hat ber Drben oon ^aläftina nach Greußen über-

tragen unb bort mit einer Konfequena angeroanbt, bie mir bei Äreu^

fafjrern unb $ranfen Oergeblid) fudjen. (Sigentümlid) nämlich mar

ben lejjteren, roelcr>c barin als Schüler ber an bem erften Kreu^ugc

beteiligten Normannen erscheinen, roährenb bie Deutschen Herren bann

»oieberum ihren brauch angenommen h<*&en, bie Rührung beS (£r=

oberungSfriegeS in ber SBeife, baß unter bem ©d)u$ eines gerabe

im ßanbe meilenben größeren KreujfahrcrheereS ein Vorftoß in baS

ju erobernbe feinblidjc ©ebiet gemacht unb bort an geeigneter ©teile

eine 93urg, oft junächft nur burch @rb* unb §oljroerfe befeftigt,

aufgeführt, unb bann in biefer eine Befa&ung $urücfgclaffen mürbe,

bie in unauSgefefjtem flcinen Krieg bie Ummohner nieberfämpfte

unb baS Sanb in immer meiterem UmfretS ber ct)riftltcr)en §errfdjaft

untermarf. 2Benn baS gelungen mar, mürbe bie fo entftanbene 33urg

ber 9Jcittelmmft für bie Kolonifation unb bie Vermaltung ber neu

gemonnenen fianbfdjaft. 60 f>at ber Drben oon $h°™/ Kulm unb

Schien auS aunöd^ft bie Greußen im Kulmcr Sanbc niebergefämpft,

bahnte fief) bann bie SBeitfjfel amoärtS ben 2Bcg nad) ber Dftfeefüfte,

inbem er unter bem ©djufc eines KTeu$faI)rcrhccrcS als ©tüfcöunft

für fein roeitereS Vorbringen bie Burg 9Jcaricnmerber aufführte, oon

ber au$ bie Sanbftfjaft ^omefanten untermorfen lourbe. 3n gleicher

SBeife entftanb (Slbing als 3entrum fur oie Bemälrigung <PogefanienS,

©alga am ftrifdjen §aff für bie (£rmelanbS unb Königsberg für bic

©amlanbS. So hat ber Drben feine fcerfunft auS bem 9Jcorgenlanbe

unb bie bort unter befcheibenen Berhältniffen burd)gemad)te ©cfjule

auch nachmals nicht ocrleugnct. ©eine großartige unb erfolgreidje

militärifdje unb folonifatorifche Jätigfeit in bem Sanbe jmifchen

SBcidjfel unb 9Jiemel erfcheint als eine unoergleichlich ertoetterte unb

Oertiefte 2Bieberf|olung unb ^fortfefcung beffen, roaS er in ben Bergen

um 2lccon unb $oron begonnen rjatte. ©elbft in einzelnen unfdjein*

baren 3u8cn tritt °ie3 Verhältnis noch fpäter gelegentlich überrafcf)enb

jutage. Wart) ben Xurfopulen, einer aus eingeborenen gebilbeten
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leichten Reiterei, luelcfje bic geijHichen SRitterorben im SDtorgenlanbe

unterhielten unb namentlich gu 23oten* unb föunbfdjafterbienfien ber=

roanbten, rnc& iw Greußen noch im fünfaefmten 3ahr *)unocri erne

gennffe minbertoertige SBrotart, bie ben ftnedjten unb ben ju 33oten*

gängen gebrausten fieuten als ^rootant gegeben gu roerben pflegte,

Surfopulenbrot, obgleich eS Surfopulen bort niemals gegeben hatte.

2Benn ber Orben bic Sejeichnungcn für bie DrbenSämter natürlich

beibehielt, fo erfuhr bodj ihr Inhalt eine roefentticr)e tnberung, feit

ihre Inhaber Xräger unb Vertreter ber bem Drben aB Staatsober-

haupt äuftehenben ftaatltdjen §oheit3rechte roaren. $er OrbenSmeiftcr

roar jefct ein weithin gebietenber ftürft, in beffen §anb bie ftäben

einer toohlorganifierten ßanbeSregierung zugleich mit benen einer

oieloerfchtungenen au&uärtigen Sßolitif jufammenliefen. ®er DrbenS-

marfdjall, ber cinft ber ftrtegSrüftung beS DrbenS oorgeftanben unb

fein §ecr im $«Ibe geführt fyatte, mar nunmehr ber ftriegSminifter

unb ©eneratftabSchef beS erften unb einzigen SKilitärftaateg ber $eit,

ber CrbcnStrefjter aber, ber Vermalter beS CrbcnSfchakeS, roar 511m

Sinanj' unb &anbel3minifier eines reichen unb roirtfchaftlich Irndj*

entroicfelten Staates getoorben.
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^rf/SS. üfjren ain.1i manche Momente auf bie Vermutung, Du 1

älteften

ANlliirO] oon ben eigenartigen Öilbungen, Die im ^ntalta- ber

nfAm© Sreu^iu-K \w ben geiftlidjen SRitterorben au^geftattet lour-

t^^^ü ben, Ratten in bem Sanbe iljren Urfprung genommen, füt

beffen 93eoöIferung ber ftampf gegen bie Ungläubigen feit 3aljr*

fjunberten im Mittelpunft be3 Xafein* ftanb, fo Iwben mir boef)

feine fixere Slenntniö oon ber Grridjtung berartiger Oknoffenfdjaften

in Spanien oor bem Anfang beä amölften $af)rf)uitbertd. ®° w
fprccfjenb bie Mnnarjme ift, bafi gerabe bort äfmlidje Snftitutionen

be3 Sölam ba$ SBorbtlb für ritterliche «eroänbe gaben, 1
) bie fid)

gan$ bem ©laubenäfampfe meisten unb ba$u burefj befonberä ftrenge

fiebenäfüfyrung 5U befähigen fudjten, fo liegt boct) eine Seftätigung

bafür nid)t üor. 91llerbing$ toaren bie Staaten ber <J3r)renäifd)en

§albinfel nod) fpäter ba3 flaffifdje Sanb für genoffenfdjaftlidje 23er*

bänbe aller s
21rt unb fpielten SScrbrüberungen, Sörüberfdjaften ufm.

(fraternitates, hermandad) bort bi3 $um 9lu3gang be£ Mittelalter^

eine roicfjtigc SRolIe. Söaljrfdjeinlid) f>at es bort früf) lofale SSerbänbe

berart gegeben, roelcfje fdiliefclid) gegen bie fpäter entftanbenen grofeen

©enoffenfefjaften jurüdtraten ober oon il)nen fo^ufagen aufgefogen

mürben. (Sin 93etfpiel bafür bietet eine Urfunbe Ülöuig SUfonS' VIII.

Don Saftilien (geft. 1214) 00m 28. September 1196, burdj meldje

bem £rben oon (Salatraoa bie öüter $u eigen gegeben merben, bie

bisher ein fonft nid)t nadjtoeisbarer Crben Oon Gurgel (ordo Turgel-

lensis) ju 9tonba befeffen fjatte. 2) JRonba fwt in ben Slämpfen jmifdjen

Gfjriften unb Arabern eine Stolle gcfpielt: al sJJiotabib oon Seoilla

prieä e3 alö „bie %tt\t feinet SHeidjes, al$ Sd)u|Uüel)r unb al$

feften fport". 3
) ferner f)ören mir, bafj ftönig 211fon3 I. Oon vJlra

«) »gl. oben 6. 32.

*) 33g,l. 7v. :>(. Uf)ag/>n, Indice de los Documentos de In Orden de Calatrava

existentes en el Archivo Histdrico National in bem Boletin de la Real Academia

de la Historia, »b. 35, 6. 1-167 (Wobtib 1899), ttr. 43 (6. 12).

*) ©$ad, flunft unb $oefte ber »rabet in Spanien unb ©ijilien I, ©. 251.
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gonien (1105—1134), „ber Sd)lad)tenliefcrer" (el batallador) nad)

bcr Eroberung SaragoffaS, beS SollmerfS ber Arabcrhcrrfdjaft im

Horben, baS er $u feiner SRefibena erhob, an ber ®ren$e gegen baS

maurifd^e ©ebiet bie Surg 9Jconrrcat errichtete unb bie ©rünbung

eines gu bouernber 93efämpfung ber Ungläubigen befrimmten bitter*

orben^ „jum ^eiligen örabe" beabfidjtigte, audj bereite beträchtliche

Summen baju anmieS. Gr legte ben s#lan ben Giroßcn beS 9Heicr)cö

öor, fd)cint aber bei ihnen bomit auf SBiberftanb geftofjcn ju fein:

jebenfallS fam ber Drben nid)t juftanbe. 1
) 9Bie biefe Anfäfce bei ber

©ntftehung ber großen fpanifchen SRitterorbcn mitejemirft tyibtn, muß

baljingefiellt bleiben. immerhin ift & bemerfcnSmert, baß bic Seiter

beS neugegrimbeten ipofpitalS für biefcS gcrabc in Aragonien be*

fonbere Sympathien fanben, ihm aafjlreidje s3Jcitgliebcr gemannen

unb reidjc Beiträge jur ftörberung feiner Qmdt erhielten. 2
)

Sinb bemnadj bie geiftltd)en SRitterorben Spaniens unter ahn*

liehen SScr^ältniffen unb auf äljnlicfje Anregungen entftanben mie

biejenigen, meld)c fid) infolge bcr ftreuaaugSbcmegung aunädjft im

^eiligen Sanbe in ben Xienft beS (EhrifientumS fielltcn, fo maltet

amifdjen beiden ©nippen bod) oon Anfang an ein Unterfd)teb ob,

ber bie Ungleichheit ihrer (Sntmidclung erflärt. ©r liegt nid)t bloß

barin, baß bie Drben ber <ßnrenäifd)en §albinfel, nad) Urfprung

unb S3eftimmung mit einem einzelnen Staate unb bem in ihm er*

madjfenben SSolfStum oerfnüpft, über biefe nationalen Sdjranfen nicht

hinauf tonnten. Nichtiger nod) mürbe bie Abf)ängigfeit, in ber bie

SRitterorben Spaniens fdjon burd) bic Art ihrer (Sntftermng fid) öon

ber Äirdjc befanben. Sei aller äußeren GJleidjheit unb bei aller

$hn^ich^it ber Drganifation beftanb gmifchen ben beiben QJruppen

oon jeher infofern ein funbamentaler Unterfdjicb, als bei Jpofpitatitern

unb Xemplern fer)r balb trof* aller fird)lichen 3utaten baS ritterliche

©lement entfehieben übermog unb ihr SBcfen beftimmte: fyex nahmen

im SBaffenhanbmerf gefd)ulte Krieger formen beS SebcnS an, bie

baS ber 2Jcönd)e nachahmten. 3>er Drben oon Galatraoa bagegen

— unb baS mürbe auch für bie nad) feinem SSorbilb eingerichteten

jüngeren fpanifd)en SRitterorben maßgebenb — entftanb, inbem 9Jcönd)c

auf einen befonbern Anlaß unb aunädjft nur an einer befiimmten

Stelle aud) bie <ßflid}t beS ÄampfeS gegen bie Ungläubigen über*

nahmen unb bie für fie maßgebenbe Siegel nur in ben fünften an*

berten, mo fie ihnen in ber Erfüllung ihres neuen Berufes hinberlid)

ju merben brohte. §icr mürben TOndjc auSnahmSmcife ju SRittern,

') »fdjbad), ©e|d}idjte Spanien« unb ^ortuaal« lux Seit ber StlmoJjaben II, ©. 14.

') SflI. oben 6. 28.
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bort gaben Witter bem SSaffenfjanbroerf im (Sinflang mit bei QJeifteä

rid)tung ber 3e^ c™e fjöf)cre 2Beit)e, inbem fie fid) möndnfd)em

Seben gelobten, tiefer ©egenfafc ift für bie r)iftorifcr)e 93ebeutung

berber Birten oon geiftlidjen SRitterorben entfdjeibenb geworben. $Qo\pi*

taliter unb Xempler finb nidjt blojj ben firdjlidjen Autoritäten in

ben ßänbcrn, mo fie tjeimifd) lourbcn, über ben ftopf getoadjfcn,

fonbern ber ftirdje felbft, inbem fie bie ifmcn oon ben s#äj>ften oer*

Helene AuSnarjmeftellung aud) ber ©cfomtfirct)e gegenüber geltenb

motten. $ie fjxmifd)en SRitterorben bagegen fyabcn infolge iljrcr

nationalen 93efd)ränftfjeit, obgleid) fie äfjnlidje fird)Iid)e ftreifjeitcn

genoffen, bie Abffängigfeit oon ber lanbc3ftrd)Itd)en Autorität nie

abgeffretft unb Ijabcn fid) aud) ber Autorität ber römifdjen Äurie

nie fo entgegengcftellt roie jene, $al)er ^aben fie aud) bem Staate

gegenüber nie bie Unabt)ängigfeit genoffen, ioeldje Xempler unb §ofpi*

taliter fidj ju erftreiten geraupt fyaben. 1)

2Bie bie £ofjritaliter Ratten aud) bie Xempler in ben faanifcfjcn

SReicf)en frfilj feften ftufj gefaßt, öüter unb fefte ^läfcc erroorben 2
)

unb an ber 93cfämpfung ber Ungläubigen Anteil genommen. $e$*

toegen übergab ifmen „Jlaifer" Alfons um bem Anbrang ber SKauren

oon Anbalufien fjer £alt ju gebieten, bie an ber füblidjen ©ren^e

Gaftilicnä gelegene tiefte Galatraoa in bem (Sprenget oon £)Sma

$ur Sßerteibigung. Ad)t %at)ic Ratten fie fid) bort behauptet, al§ nad)

bem Xobc Alfons ein altgemeiner Anfturm ber Araber brotjte: mit

3uftimmung Sönig ©anctjoS III. oon ßafrilien lourbe Salatraoa ge*

räumt, nodj efje bie £yeinbe erfcf)ienen. $n biefer fritifdjen Sage,

fo roirb in bem legenbarifd) gefärbten üöeridjt erjätjlt, erflärte ftönig

l
) Die ®efd)id)te ber fpanifdjen SRitterorben bat bisher eine loifienfdjaftlidje

Bearbeitung nidjt gefunben. «ud> ift für fie burd) Seröffentlid)ung ber einfdjlägigen

Urfunben oon feiten ber fpanifdjen $iftorifer wenig gefebeben. @o finb wir aud)

beute nod) angeroiefen auf ba« 1572 in 2oIebo erfdjienene ffierf oon SlabeS a

Slnbraba, Chronica de las tres Ordenes y Caballerias de Santyago, Calatrava

y Alcantara, roeldjeS roenigftenä für bie ältere 3*»t ber urfunblidjen Orunblage nidjt

gang entbehrt, aber bod) nur bie offijielle Xrabition nriebergibt. Huf ibm beruhen

bie DarfteUungen oon Sdjäfer, «efdjidjte Portugal« (©. 114 unb 347 ff.), $re*cott,

History of the Reifrn of Ferdinand and Isabella the Catholic of Spain, Gebier

ntadjer, GJef(bid)te Spaniens, 9b. IV, ©am*, Äirdjengefdjidjte oon Spanien III, l,u. a.

SBon um fo größerem 9lu$en finb, wenn fte aud) Urfunbenbüdjer ber Orben nid)t

erfe^en, bie Serjeidmiffe ber ben Drben oon (Salatraoa betreffenben Urfunben, roeldje

in bem Boletin de la Real Academia de la Historia, »b. 20 (SRabrib 1892), ©. 545 ff.

a(£ Documentos originales de Convento de Calatrava unb 9b. 35, 6. 7ff. aii

Indice de los documentos de la Orden militar de Calatrava existentes en el

Archivo Historico Nacional (SWabrib 1899) oeröffentlidjt würben.

*) »gl. oben 6. 29.
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(Sandjo, (Ealatraüa bemjenigen $u eigen geben gu raollen, ber e3 gegen

bie SRauren 3U üerteibigen unternähme. $lm $ofe ju Xolebo »peilte

bamalä SRaimunb, ber <äbt be3 ber Jungfrau Sttaria gemeinten dtfter*

gtenferflofterS ju ^itero an ber ^ifuerga, 1
) mit einem feinet SRöndje,

35iego SBelaSqucg, einem Wann üornefjmer Slbfunft, ber, einem bei

93urgo3 begüterten caftilianifdjen 9ü)el$gcfd)IecI)t entföroffen, ein

friegerifcf) bewegtes Seben fjinter fid) fjatte, bei ftaifer 211fon§ in

ÖJunft gemefen unb and) bei feinem 9cad)folger tool)! angefcfjen mar.

3n biefem regte fid) ber alte friegerifdje Sinn, unb mit 3uftimmnng

SRaimunbS erflärte er fid) bereit, (Satatraoa $u behaupten, ba§ unter

feiner 33ebingung in bie GJeroatt ber Ungläubigen fallen bürfe. ©ein

SBeifpiel entflammte aller ÄampfeSmut: ba$ Äreuj rourbe geprebigt,

unb balb mar bie ©rengfeftung oon jaf)lreid)en SSerteibigern befefct,

bie fic bis jum äufeerften $u galten entfd)Ioffen maren. 3)er arabifdje

Angriff aber erfolgte nidjt. Xrojjbem befd)loffen biete öon benen,

bie unter "Siego SJcla^qucj nadj Gatatraoa geeilt maren, ber über*

noinmenen ^flitfjt gum ftampf gegen bie Ungläubigen treu ju bleiben,

inbem fie ba3 eiftergienfergemanb anlegten unter 93ornaf)me einiger

flnberungen, meiere ungef)inberte Semcgung im Kampfe fidjerten. 2)

©0 mürbe bie neue Gtenoffcnfdjaft mit bem Giftergicnferorben, unb

jmar bcfonberS eng mit beffen berühmter Wteberlaffuna, SKorimonb

öerbunben. 3
)

SBon 9Jcorimonb nämlid) maren p ber ßeit, roo ifjm ber fpätere

S3ifd)of Otto bon Reifing als Stbt oorftanb (1134—37), jal)trcid)e

^orfjterftöfter in ber öasteogne unb Sangueboc errichtet morben, öon

benen au3 ber Crben audj jcnfcitS ber ^tjrenäcn unb namentlich in

Saftilicn feften $ufe fafete. ^Bereits 1141 hatte 9lbt 93ertranb ben

Horben Spaniens gu biefem 3roctfe bereift, geförbert öon ftontg

3Ufonö VIII. öon Saftilien unb Seon, ber in je^cr ^roöing ein

(iiftcrgienferfloftcr gu fjaben roünfd)te. ^öcrtranb fanbte breijeljn

l
) $afi e* fid) um biefeS cafiitianifc^e Älofter unb niä)t um ba« gleichnamige in

ttanarra banbelt, beroeift eine Urlunbe «Ifon«' VI. von GaftUien com 1. 9iooember 1078,

roonadj er bem 2)orfe ©anta SRaria im ®ebiete be SDueria« am ftlufe ^ifuerga ba*

2>orfred)t Derleit)t, ba« für bie bortigen »nftebler maftgebenb fein foQ : Indice, 0. 0. D.

©. 7, 9tr. 1. Unter Den Drben«burgen na^m ba« ©aftttto be JDuena« fpäter einen

beroorragenben ^Jlafc; ein.

«) ©0 ersäblt nadj ber Gtjroni? be« CSrjbifcbof« Äobertdj oon Solebo (gefl 1246)

VIII, 14 Stabe* 0 «nbraba a. a. D., ftol. 3, Gol. 4 ff. bie (Sntftebung be« Drben«.

9t oberic. Xolet. ©. 226 bemerft in Ie^terer £inft<$t: at« bie »raber nidjt lommen,

et tunc multi, quos devotio concitavit, temperato habitu, ut militari«

agilitas exposcebat, eorum (sc. Cisterciensium) ordinem reeeperunt.

*) 2>uboi«, Histoire de l'Abbaye de Morimond, 2.Hu8gabe, 25ijon unb ^Jari« 1852.
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HKöndje auS 3Korimonb nadj ©aftilien : in einem oben SSalbtal in

ber 2)iÖ5efe SegoDia grünbeten fic baS ftlofter 6agra Werna. 9ßeue

Genblinge erridjteten ein foldjeS in ber s$roDtn$ Xolebo, ber Irabition

nach bei einem 2lliar, ben (SlotUbe, bie bem arianifd)en SBefigotenfönig

Dcrmählte rechtgläubige Xodjter beS ^ranlentdnigS (SIiloDiuia., errichtet

unb an bem Don alterSfjer bie Gaftilianer iidi feierlich bem Mampf

für ben Glauben gerueir)t haben follten : bort entftanb fpäter ber SGBalt*

fahrtSort SflonS ©alutiS, 1
) SKontfaloatfd). @nblid) entftanb bei ber

©tabt Hlforo bei ber Äirdje b«r Butter ©otteS Don ?)erga ein Softer,

baS bann nad) ^rttcro an ber <ßifuerga im Solebanifdjen Derlegt rourbc.

3Ijm ftanb $ur 3eit ber ®efäl)rbung SalatraoaS SRaimunb als 21bt Dor

unb gehörte als Sttöncf) 3>iego SBelaSquej an. 2
) Setner Bufage gentäft

überlief* Äönig Sandjo III. baS gerettete GalatraDa ben (Eifterjienfern

Don ^itero. Com Januar 1158 batiert bie Urfunbe über bie Sd)en*

hing 3
): ©alatraoa toirb mit allen baju gehörigen Sänbcreien bem

ttlofter für alle 3eit $u eigen gegeben, bamit feine 9ttftitrJ}e eS gegen

bie Reiben oerteibigen mit GtotteS unb beS tfönigS fcilfe, ju <5and)oS

unb feiner Vorfahren Stclenheil, bamit ÖJott babürd) geehrt, ber

d)riftlicf)e ©laube ausgebreitet unb baS 9teid) an Umfang unb Wacht

gemehrt roerbe. 35ie Wittel jur ^efeftigung ber Stabt Derbanftcn

bie (£ifhr$icnfer ^um Xcil bem ©rabifdjof ^o^ann oon £olebo, tocU

djer ben ber Gtenoffcnfd)aft 23eitretenbcn mancherlei ^nbulgenjen ge-

mährte unb fo Diele $um 21nfd)Iuft bcftimmte. 3h*e e*fk päpfrliche

^eftätigung foll biefe noch H58 burch !£>abrian IV. erhalten höben,

ber ihr babci für ihre Käufer baS Wfnlrecht Derlieh 4
) Slufterbcm tieften

fid) in Galatraoa auch 3u§ügler au$ oem benachbarten öebiet Don

lolcbo nieber. 9lbt ÜRatmunb aber fehrte nach $itero gurüd unb

befahl allen Mönchen, mit Ausnahme ber alten unb franfen, nach

ßalatraDa gu überfiebeln, wohin er bie gefamtc ben)cglicr)c £abe beS

JllofterS famt ben gerben führen lieft.
5
)

2BaS fo im Crange eines bcfonberen 92otftanbeS burch 9taimunb

unb 3)icgo SSelaSque^ in (£a!atraoa entftanben n>ar, fann füglich noch

nicht als ein gciftlidjer Stitterorbcn bezeichnet roerben. ^ie beiben

Wöndje hat^n fid) fluni 3,üerfe ber Selbftfnlfe an bie ©pijje einer

populären iöeroegung geftellt, bie infolge beS Ausbleibens ber fteinbe

') 8fl t. S>ubot*, 6.115-118.

•) ebb. ©. 119 ff.

s
) Habe« n Hnbraba, o. a. D. Sol. 5, do(. 2 u. 8: $enriquej, Constitutione«

ordinis Cisterc. ©. 486; Indice, 6. 9, «Ilt. 19.

*) Sabe« 9 Mnbraba, a. a. O. ftol. 6, Sol. 2; $enrique§, ©. 500.

) Stöberte. Zolet., a. a. D.
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ihren nächftcn 3med müheloä erreichte. SBon einer orbenSmäfjigen

Craanifarion finbet fid) junädjft feine Spur, oielmehr f)atte fid) um
bie nad) ßntatraoa ocrpflanaten 9ftönd)e oon 'ftitexo nur eine größere

SWenge fampfluftiger SRitter, aber aud) oon bürgern unb dauern

gefammelt, bie, mie e3 fd)cint, ber Skrbtnbung, in bie fie baburdj

mit bem Sifterjienfcrorbcn getreten maren, 2lu3brutf gaben buref)

5lnnat)me ber etmaS mobift$ierten (Sifterjienfcrtracht. Sod) werben

biefc fieute nach 9Jcöa,lichreit aud) an ben firdjlicfjen Übungen ber

6ifter$ienfer teilgenommen fjaben, fo bafj ba3 Seben ber SlnfieMcr

in Galatraoa einen au$gefprod)cn eiftcr^ienfiferjen 3ufd)nitt annahm.

$od) ftanben baä mönd)ifd)e (Element, rocldjeS aunädjft ba3 über*

miegenbe mar, unb bal Don ihm jur öilfe aufgebotene militärifdje

bloß äußerlich nebeneinander, daraus ergab fiel) balb eine trifte,

ba baS ritterliche ©lement im fcinblitf auf bie ber ©enoffcnfdjaft

geftelltc militärifd)e Aufgabe bie lettenbc Stellung beanfprud)tc. 2Benn

Srjbifchof 9iobcrich oon Xolebo, ber fid) entfann, in feiner 3ugcnb

3)iego 33ela3que$ als hod)betagten 9Kann nod) fclbft gefehen ju haben, 1
)

berietet, 5lbt SRaimunb fei in bem tflofter (Siroloä bei lolebo ge*

ftorben, fo möchte man oermuten, berfelbe fei auö (Salatraoa &u

meieren bereite burd) Streitigfeiten oeranlafct morbeu, mie fie nach

feinem $obe bort ausbrachen. 9113 nämlich 9iaimunb 1163 ftarb,

mahlten bie SRitter einen ber 3hren / ÖarciaS, jum Raupte unb ent-

jogen fich ber Seitung oon ^itero. ^nfolgebeffen fehrten bie nach

(Salatraoa überfiebelten Sßönche gum £eil nach 5^cr° jurüd. 'Somit

erft boll$og bie in (£alatraüa fifccnbe öenoffenfd)aft ben Übergang

gum geiftlidjen ^Ritterorden. ©ntfpred)enb feiner Vorliebe für ba§

neue ^nftitut ber geiftlidjen SRitterorben beftätigte s2lle£anber III.

tro£ ber 93ebenfen, bie gegen ba3 Vorgehen ber bitter oon Gala*

traoa erhoben merben tonnten, auf ^Bitten be3 „9lbte£" öarciaS unb

feiner ©ruber ben neuen Skrbanb am 26. September 1164,2) inbem

er beftimmte, bafc für ihn bie cifterjienfifdje Sebenömeifc auch ferner

mafegebenb fein, feine ©lieber aber fortfahren füllten, Galatraoa $u

oerteibigen. Snöbcfonbere erlaubte er bie Beibehaltung ber mobi*

fixierten Giftergienfer Xrad)t mit ber junt Stetten geeigneten Oer*

fügten Stutte. &r betradjtetc bie Gknoffenfdjaft alfo als Xepenbenj

beS Siflerjienfcrorbcnö: beim 33efud) eiltet oon beffen Stößern

foltten ihre ©lieber in bem fcofpia gaftlidje Aufnahme finben, aber

nur ihr 93orftehcr im Äonoente felbft beherbergt merben. $en 2lu*-

') . . . „poBtea diu vixit, quem vidisse memini oculis."

*) SWigne, Patrologia lat. 200, 6. 310.
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gleid) mit 2Korimonb fcfjeint ber $apft nid)t weitet betrieben, fon*

bern eö ber $eit überlaffen $u haben, ilm fjerbeigufü^ren.

SBenn in biefer 93ulle 211e£anber$ III. bem Drben Don ©ala*

traoa aud) bie bisher erworbenen ®üter beftätigt werben, fo wirb

babei nicr)t allein an bie Ipauptburg $u benfen fein. "Senn bereite

Sandjo III. 1
) wirb bem Drben noch burd) anbere Sanbfchenfungen

feine ©unft erwiefen haben. 9113 bann fein Nachfolger 2Ilfon§ VIII.

1168 bie f^cftung 3urita 2
)

(Sorita) eroberte, übergab er aud) fie

ben SRittern oon Galatraoa. 3)od) war biefen ba3 GHücf flunächft

ni(f)t günftig: nacf)bem in ber ungtücflidjen Schlacht bei 9tlarco3 1195

bie meiften gefallen waren, mußte ber Drben Galatraöa räumen.

Gr jog fid) in baS innere bei (£afrilifd)cn ^odjebene jurüdt unb

errichtete auf einem fdjwcr zugänglichen Reifen eine neue ©renjweljr,

bie er Salüatierra nannte. 9iadj if)r r)iefe er bamaI3 mofyl auch Drben

oon Saloaticrra. 3
) $n ber 9Jacfjbarfchaft erwarb er gröfeere ©üter

unb feftc ^ßlä0c, Oon benen ba3 Saflillo be *3)uena3 wichtig war, ba3

er teiB burch töniglichc Sdjenfung, teilä burd) $auf ju eigen erhielt. 4 )

Ulbcr aud) Salüatierra ging im September 1210 trojj oerjweifelter

(Gegenwehr infolge oon junger oerloren. 5 ) ;£er SRücfgang beä Drben3

mag mit Streitigfeiten im 3nnern in ÜBerbinbung $u bringen fein.

Tifferenjen mit ber öeiftlidjfeit im Sprengel oon Xolebo tarnen

baju: wenigftcnä oerbietet Slleranbcr III. am 10. Dftober 1175 ben

Gittern, bie SRedjte ber bortigen ftircfjen ju oerlefccn. 6
) 3*nc inneren

Öänbel würben erft 1180 beigelegt. 7
) Dorf) hatte biefe Grifte auch

bie Notwenbigfeit erwiefen, ben 1163 entbrannten Äonflift mit 9)iori*

monb enblid) ju bcgleid)en unb bie Skrbinbung mit bem Butter-

flofter unb mit bem (iifterjienferorben r>er^«ftellen. $a3 gefdjaf) 1187

burtf) ben Drbenömeifter 9cuno ^erej, ber baju ba3 Öeneralfapitel

ber (Sifterjienfer bcfud)te. $cn s2Iu£gleid) fdjeinen namentlich aud)

ber itönig unb bie «roften oon Gaftilien gcwünfd)t $u ha&en: fie

gaben, fo hören wir, bem Weifter fein Öefud) befürwortenbe SBriefc

mit.8) $a3 $err)ältni$ würbe nunmehr im (Sinflang mit ben ge=

fd)icf)tlicf)en Vorgängen fo geregelt, baß ber Drben nicht blofe in

*) Indice, 6. 10, Kr. 20.

*) @am3, flirdjengefdndite oon Spanien HI, 1, ©. 55.

») Indice, 6. 13, Hr. 44, 46 unb 49.

*) ®*b. €. 13, Kr. 44.

6
) 6$irrma$er IV, 281.

6
)W RP> Hr. 12519; SRigne 200, 0. 1024.

7
» ®am« ni, 1, 6. 55.

8
) 2>uboi«, ©. 167, 168.
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ftleibung unb SebenStoeife — feine ©Heber legten bie brei mön*

d)ifcf)en Qtelübbe ab, gelten beftimmte haften, beobachteten ju be*

ftimmten ©tunbcn ©chroeigen unb mußten macrjcnb unb fctjlafenb

Das Sdjtoert jur (Seite haben — an bie Sifterjienfcrregcl gebunben

blieben, fonbern aud) bauernb ber 3tufftct)t beS ftloftcrS Sttorimonb

unterftanb. Sttit biefcm nmrbe ein förmlicher Vertrag gefdjloffcn,

ber beiber Verhältnis regelte. Xer burd) bie Erhebung ber bitter

unter ©arciaS $um 9luSbrud gefommcne roctttidj-rittcrlidje ßljarafter

ber ©enoffenfdjaft blieb gemährt, cbenfo aber auch 0Q3 in ben ^ßcr*

fönen ihrer bübtn Stifter begrünbete möndjifdje SBefcn, freilich nicht

fo ausgeprägt toie bei Templern unb i£ofpitalitern. 28aS bort baS

CrbcnSflcrifat leiftete, tourbc hier burd) bie engere Verbinbung mit

ben ßifterjienfern erreid)t, fo baft ber Drben bon Galatraoa infofern

als ^cüenbens beS (Eiftcrjienferorbenä erfdjien, als biefem feine geift*

liehe ficitung unb firchliche Verfefmng borbehalten blieb, $och mürbe

ben ihm beigegebenen Gifterjicnfcrn bie Rührung ber SBaffen gegen

bie Ungläubigen erlaubt. Später nahm bie ftirdje baran ftnftofe, unb

es erging ein päpftlidjeS Verbot Dagegen. Wad) bem Vertrag oon

1187 ruurben jmei 9)Jönd)c oon Sflorimonb als s}kior unb Subprior

bem ftonbent bauernb beigegeben, um ihn im (Reifte ber Gifter*

genfer ju leiten. $er 5lbt unb baS ftapitcl beS ftlofterS burften jroct*

mal Jährlich eine Vifitation beS OrbcnS bornehmen unb übten fehlen*

ben DrbenSbrübern gegenüber bie !ird)Iid)e SiSjiplin. Sogar baS

3kd)t jur Grncnnung unb 9tbfe|jung beS WrofjmeifterS, ber junächft

nur als Vertreter beS 5lbteS galt, ftanb ihnen $u. 3>od) hat sJRorimonb

biefe Vefugniffe, toie eS fdjeint, niemals üöllig £ur ?lncrfennung

bringen tonnen. 3n§bcfonberc ift baS süieifteramt, fotueit mir fehen,

immer nur burd) $Öaf)l bergeben loorben. 1
) 31ud) ift in ber Vullc

bom 28. Slpril 1199, burd) bie ^nnocens III. ben Drben beftätigte

unb in ben Sdjufc ber römifdjen ftird)e nahm, 2
) nid)t im einzelnen

bon ben beiberfeitigen 3led)tcn bie 9tcbe, ibirb bielmehr bie bon SJfori-

monb bem Drben gegebene Siegel in allgemeinen SSorten für allezeit

binbenb erflärt unb im loörtlidjen 9lnfd)luf3 an bie Vullc SlleyanbcrS III.

bom 26. September 1164 3
) bie Verpflichtung ber 9?itter pm $ampf

gegen bie Sarazenen befonberS herborgehoben. Vlicb fo baS 9)iönd) e

tum in bem Drben bon (Salatraba bem SKtttertum mehr äufjerlid)

angefügt als inncrlid) berbunben, fo r)at le^tercS benn aud) berfudjt,

l
) 9iadj Indice, 6. 78, 3ir. 89 fat aHerbina.« »entfärb, S6t oon TOoritnonb,

bie 28af)l beS 2>on fUonfo $ebro burd? Cdjreiben oom 2. 8prü 1337 annulliert.

«) $ott$aft, RP, 5lr. 686, oa.1. Indice, @. 68, 9er. 7.

») 5}gl. oben 6. 76.
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fid) oollenbä unabhängig madjen. dagegen rief Sftorimonb bie

§ilfe ber römifcfyen Äurie an: aber 1256 beftätigte eine 33ulle 9tlefan*

berS IV. bie Unterorbnung be3 CrbenS unter baö Äloftcr für alle 3c * t -
1
)

Der ßrfolg ber päpftlidjen ^ntcröention fdjeint jebod) fein bauern*

ber gemefen $u fein, jumal ber Orben in bem erftarfenben caftilia*

nifdjen Königtum einen SRüdfjalt fanb für fein Streben nad) (Selb*

fiänbigfeit. l£3 fonnte ben fpanifdjen $>errfd)ern nict)t gcnefjm fein,

roenn eine Gtenoffenfdjaft, bie mit ben militärifdjen unb politifdjen

3ntereffen itjrer fianbe eng üerflodjten mar, Don einem franjöfifdjen

»loftcr abljing. 9Son einer 2lu3nalnnefteIIung, mie fie Xempler unb

£ofpitaliter in einigen abenblänbifd)en Staaten gewonnen Ratten,

iji für bie bitter bon (Salatraoa in Spanien nie bie 9?ebe gemefen.

3m 3a^r 1263 oerroenbet fid) <J?apft Urban IV. bei Wlfonä X. oon

Gaftilicn für bie Stuffjebung ber Verbannung, bie ber tfönig gegen

einige Crbcnäbrübcr öcrfjängt fjatte,*) unb Siemens IV. legt 1267

bei bemfetben ftürbitte ein für einige Oon ifjm gefangen gefegte

Stüter. 3
) 3m ©egenfafc ju ben internationalen Xemplcrn unb ^ofpi-

talitern mar ber Orben oon Galatraoa eben eine auägefprodjen natto*

nale ©enoffenfdjaft. 3>a3 fjat ifm bor sJftifjftänb€n bcmafjrt, meld)e bie

gntttridelung jener früf) nachteilig beeinflußten, bafür aber anbere

Ijeroorgerufen, bie fein SBefen ebenfalls allmäfjlid) roanbelten. %n
ilnn trug ba3 meltlidje Clement fdjlicfjlid) ben Sieg baüon, unb bie

©efid)t#punfte, oon benen au$ feine Okünbung einft aB ein ©eminn

für bie Äirdje foroof)! mie für .bie fpanifdjc Nation fjatte begrüßt

roerben fönnen, ocrlorcn oollenb3 an (Sinflufj auf bie Haltung feiner

©lieber, feit um bie 9)?ittc be3 brennten 3 a^r^unoertä bie fpa*

nifd)cn 9icid)c oon ben Ungläubigen nid)ts mcljr $u fürdjten tjatten.

Xem Orben fdjien balb bie (Megenfyeit fefjlcn ju muffen, ben $cruf,

für ben er geftiftet mar, in Spanien felbft nod) ferner $u erfüllen.

sJ?ad)bem baljer bereite 3nnoccn8 Hl- *m 9)iai 1206 bie Gläubigen

$u Spenben an ben Orben ermahnt fjatte, bamit er Stüter $ur Qx

oberung be3 fjciligen Sanbcs fdjirfen fönne, tauchte je£t 4
)

angcfid)t*

ber madjfcnben üBebrängniS ber C£f)riften im Often in JRom ber ©ebanfe

auf, ifjn überhaupt borthjn $u ocrpflanjen unb fdjeint aud) unter ben

gittern 9lnfjängcr gefunben $u Ijabcn. Üöenigften* fdjrcibt am 20. 9)cär,s

1234 (Tregor IX. bem ^atriardjen oon Slntiodnen, er möge bem

Crben oon Galatraoa Sanb jur Wnfieblung anmeifen, ba berfelbe fid)
•

') ^«nriquej, a. a. D. 6. 489.

») Indice, ©. 74, *Rr. 57.

3
) (Sbb. 6. 75, flr. 62.

«i ebb. e. 68, 9tr. 10.
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bort niebergulaffen beabficfjtige. 1
) 2lngcfict)tö ber Grfolge ber Sa*

taten menbet fiel) bann im Segember 1258 Sllejanber IV. an ben

£)rben§meifter mit ber Sitte, er möge mit feinen Gittern unb mit

anberen meltliajen ©rofeen erroagen, mie ba$ Verlorene gurüdgu*

erobern fei.
2
) SBeifjnadjten 1273 enbltct) tobet (Tregor X. ben Crben3*

meifter gum ßrfdjeinen auf bem ftongil gu finon ein, meldjeä bie

Stcttung beä Zeitigen £anbe§ üorgubereiten beftimmt fei.
3
)

SBermirflidjt ift biefer öebanfe nid)t, unb bie Sätigfeit beä £)rben3

oon ßalatraüa blieb auf feine fjxmifcfje §eimat befdjrantt. 3C metjr

it/m abci bort bie 9ftöglid)fett gum ©laubenöfampf burd) bie 3lu3*

breitung ber djriftlidjen Jperrfdjaft genommen mürbe, befto mefjr mürbe

er $u einer ötenoffenfdjaft, bie fiaj üor allem bie Pflege ifjrer eigenen

^ntcreffen, unb groar inSbefonbere bie iljreS 33efifee3 angelegen fein

liefe. Siefer (Sljarafter trat im fiaufe be$ oiergefjnten unb fünfzehnten

SafjrfmnbertS immer cntfdjiebener fyerüor. Sie €rbcnSred)te unb

Hilter mürben für bie großen fjranifdjen 9lbel3r>äufer, bie tt)re @tie*

ber barin oerforgten, bie bequemen Littel, ifjre roirtfdjaftlidje Soge

gu üerbeffern unb ifjren politifdjen Ginftufj gu fteigern unb bienten

nüf)t feiten gcrabegu ben ftreitenben 9lbcI$faftionen al§ Soffen. 4
)

Unter folgen Umftänben tourbe auef) biefer Crbcn fdjlicfolid) eine

©efaljr für ben inneren ^rieben be$ SReidjeS unb namentlid) für bo3

oufftcigenbc nationale Königtum. Sie fattjolifdjen Könige ^e^binanb

unb Sfabella rjatten ba^er bie öffentliche Meinung unb namentlid)

ba3 93ürgcrtum auf ifjrer Seite, alö fie bie SBürbc be£ CrbcnSmciftcrS

für allegcit mit ber ftrone oereinigten unb baburd) bie reid)cn SDZittel

be£ CrbenS bauernb gur Verfügung be§ ftömgtumö ftclltcn.

Sie SBerfcrjiebenfjeit ber Gntmidclung beö Crbcn** oon Galatraoa

oon ber ber im fjciligen Öanbe entftanbenen geiftlicrjen iRittcrorben

entfpringt loeniger aus> ben ungleichen lofalen 33crf>ältuiffen al£ au$

ber Unglcid)f)eit ber fird)Iid)en Stellung. 2Säf)rcnb bei Xemplern

unb ^ofpitolitcrn oon Einfang an unioerfelle Xenbengen ljcrrfd)ten

unb burd) bie ifmen oon ber Mtird)c gugeftanbenen SRcdjtc ^örberung

fanben, moltete für ben Crbcn oon Galatraoo auf biefem (Gebiete

oon Einfang on eine Scfdjränfung ob, bie tfju im (ttcgenfajj gu jenen

internationalen Otenoffcnfd)aftcn gu einer national gcfd)loffcncn merben

») Indice, @. 70, 3U. 2«; $ott&aft, RP, ftr. 49021.

') ®6b. 6. 74, flr. 52.

3
) ebb. 6. 75, ftr. 63.

*) 6tn »eifpiel bietet ba« Breoe Giemen«' V. oom 18. Januar 1313, «oburdj

auf Bitten ber 3nfantin Blanla, dornte im Älofier 2a$ fruela.a3 ui 8ura.o«, bie SBaljl

be« 3uan sJtunej 8""» SReifter beftätiflt unb bemfelben bie 2tnnab,me be« SReiftera.en>anbe«

erlaubt wirb. Indice, ©. 77, 9tr. 80.

Digitized by Google



Kträlldje Stellung drs Ordens oon Calatraoa. 81

liefe. 3ttan fdnnte fogar jmeifeln, ob er bei ftrenger Raffung oe§ 33c*

griffet nodj als geiftlidjer 9titterorben bejeidjnet merben tonne. $enn
im (£inflang mit bem SBefen ber fatt)olifd^en $ird)e beS ÜRittelalterS

ijl bamalS alle§ ©etftlidje auf SBefeitigung ber nationalen Abörengum»

gen aeridjtet. Aud) l)atte bieS SKoment bereits bei ber @ntftef)utt$

beS OrbenS mitgemirft: baS fpanifct)e Älofier, oon bem auS er er»

richtet mürbe, mar eine Gfcünbung franjöfifcr)er Sifterjienfer. SBicl*

leiajt aber fjat gerabe bieS baju beigetragen, bei ben SRitterbrübern

oon ßalatraöa baS nationale SKoment früf) naä^biüdüd} jur ©eltung

fornmen ju laffen. 60 mag l)ter im Keinen ein ^rojefe fiel) üolljogen

fjaben, mie er im $eitalter ber Äreu^üge im Abenblanb im grofjen

eingetreten ifi. 3>amalS ftnb bie einanber bisher nur menig berüljrenben

sJlationen in mannigfaltigere 3tejief)una,en getreten, infolge beren fie

fid) iljrer 93efonberl)eit bemufct mürben unb trofc beS sroifdjen itynen

begonnenen lebhaften AuStaufdjS fiel) fdjärfer oon einanber fonberten.

Aud) barf t)ier bie ©egnerfdjaft nid)t aujjer adjt gelaffen merben,

bie im brennten unb oierjelmten 3af)rfmnbert jroifd)en ben jpa*

nifdjen 9teid)en unb ftranfreid) $Ia£ griff.

9?ad) feiner @ntftef)ung, bem <ßatte oon 1187, unb ben auf beiben

berufjenben jxipftlid)en Betätigungen unb 3d)u$briefen galt ber Drben

oon Salatraoa mit gutem ©runbe als eine Filiale beS (Sifterjienfer*

orbenS, obgleich er tatfädjlid) jeitig aufgehört fyat, fid) als eine folerje

ju füfjlen unb ju führen. 2)aS bebingfc feine firdjlidje (Stellung:

tfjeoretifd) galten alle ben ßifteräienfern eingeräumten firdjlidjen $rei=

Reiten auet) für iljn, mie benn oon ben meiften für bie ©ifter^ienfer

ergangenen päpftlidjen *ßriöile$ten Ausfertigungen ober Kopien in bem

Ardjioe beS DrbenS üorljanben maren. 1
) *ßraftifd) ieboct) r)atte bieS

SBerfjältniS für ben Orben beSfyalb feinen SBert, meil eS in ifmt OrbenS

geifilidje in bem <Sinne nidjt gab, mie bie bret grofjen geiftlidjen Stüter*

orben oermöge iljreS DrbenSflerifateS fie aufjumeifen Ratten. Softer

Ijaben ifjm aud) bie firc^lict)en "5retf)eiten, roeldje ben (Stfterjienfern

juftanben, nict)t eine fo fird)lid) ejimierte Stellung fidlem fönnen

mie jenen. Unabf)ängigfeit Oon ben firdjlidjen Autoritäten f)at ber

Orben Oon Galatraüa nict)t erlangt unb aud) nidjt erftrebt. 5BielIeid)t

^ängt eS hiermit gufammen, bafj biefer Orben aud) nidjt fo oiel Söert

barauf gelegt f>at, bie gu feinen ©unften an ber römifdjen fturie

auSgemirften (Srlaffe immer oon neuem mieberfjolt unb beftätigt ju

fcfjen, mäfjrenb Templer unb §ofpitatiter in biefer §infid)t eine raftlofe

Xätigfeit entmidelten. ^nfolgebeffen ift bie £af)l ber für ben Orben

oon ßalatraöa ergangenen päpfttidjen (Srtaffe gering: baS jeigt, bafj

') »gl. ba« Utfunbennerseidjni« im Indice unb Boletino.

Uru|, »te gti1Hi$fn »itlererbm. 6
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aud) bie fturie if)rerfeit$ bie SBebeutung beS Orbeng nidjt befonberg

r)oc^ anfdjlug. $en ^Betätigungen burdj Sllejanber III. öom 26. <5ej>*

tember 1164 unb öom 5. Rull 1
) folgt eine foldje burdj ©regor Vm.

öom 4. 9Joüember 1187,2
) bann burd) Snnocenj DL, erft öom Stfcrit

1199 3
) unb bann oom 20. 9ttai 1214,*) unb enblid), um nur bie älteften

ju nennen, burdj ©regor IX. oom Woöember 1236. 5
) Abgefefjen oon

biefen allgemeinen SBcftätigungen finb bem Drben nod) im befonbern

einjelne ber il)m eingeräumten ober aU einer ftitiale ber (Eifterjienfer

juftefjenben ^rioilegien mefjrfatf) urieberfjolt roorben. 9tu§ ber 3u*

fammenfteltung biefer llrfunben ergibt fid) bie Summe ber bem Orben

eingeräumten ftreif)ettcn unb bamit ein Sitb feiner befonberen fird)*

litten (Stellung.

©ntffcredjenb feiner SBcftimmung jum Äampf gegen bie Ungläu*

bigen unb bem 2Bunfd)e, iljm ba$u möglidjft öiel träfte gujufüljren,

mar feinen ©liebem alä Sofm Ooller Ablafj flugefidjert, beffen aud)

btejenigen teilfjaftig toerben füllten, bie mit ifjm gegen bie SWauren

fodjten. 6) 3n3befonbere mar ein foldjer aud) ben Gittern oerfjeifeen,

bie unter bem OrbenSbanner eine 33urg gegen bie Ungläubigen oer*

teibigten. 7
) Söeiter furzte bie $irdje bie Qtvedt be£ Drben§ $u förbern,

inbem fie auf bie iljr oon feinen ©ütern 3uftef)enben Abgaben Oer*

jidjtete unb i^m ftteifyüt Oom 3^nten gemäljrte. 8) ferner oer$id)tete

fie ben ©liebern beä Crbcnä gegenüber, ju benen in biefem ftalle auc$

bie ifjm ^ffiliierten, Sonaten ufro. geregnet fein werben, auf bie (Sr*

Hebung ber al3 mortuarium beaeidjneten Abgabe. 9
) 2Bie Xemöler unb

§oi>italiter genoffen bie 93rüber bc§ Orbcnä oon Salatraoa fdjon Der*

möge il)rer 3ugef)örigfeit ju ben Gifterjienfcrn ber Sidjcrfyeit gegen

gyfommunitation unb 3nterbitt, 10) loefdje felbft t>äjpftttcr)e Segalen

gegen fie unb iljrc Käufer nid)t olmc $oltmad)t bc3 Cberf)aufcte3 ber

Äirdje oer^ängen burften. 11
)

•) Indice, e. 67, Stt. 1; ^ottbaft RP, 9fr- H064. Sgl. oben 6. 78.

*) Indice, 6. 68, Stt. 6; .Taffe RP8
, 9er. 16036 „petente Nunnone magiatro."

») Indice, ©. 68, Sit. 8.

4
) (Sbb. 6. 69, «t. 11; $ottyaft~RP, ftr. 4925.

») Indice, @. 71, 9lt. 29.

•) #onortu« IH. 1220 Februar; Indice, <S. 69, 9tr. 17; ßentiquej, 6. 502;

©regor IX. 1240 3um; Indice, @. 72, Sit. 37.

*) £onoriu$ III., #eitrtquej, 6. 502.

8
) «lejanbet m., ebb. 3. 500, 501; $onoriu« HL 1221 3<muar 30; Indice,

<g. 70, Sit. 20 u. 22.

*) ^orwriu« III., 1221 3anuat 30; Indice, 6. 69, 9fr. 16.

,ü
) $onoriu« m., 1219 Eejember; Indice, ©. 69, Sit. 14.

») Tregor IX., 1240 JKärj 30; gnnocenj IV.. 1245 «etil 28, unb »lejanber IV.,

1155 Jebruar l. ©£»b. S. 69 ff., 9k. 14, 22, 24, 35, 39, 47. »gl. Scnrtquej, ©. 503.
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tiefer ^Befreiung bon fachlichen Pflichten unb fieifnmgen ftanb

für ben Drben gegenüber eine föcifje bon bofitiben fachlichen Siedeten,

jum Seil finanzieller 9totur, wie ihm j. 58. ein drittel be§ 3e$nten

ber SHrchen bon Dffuna unb beS zugehörigen (SebieteS auf ©runfc

einer lönigtichen <5cf>eniung bom %al)t 1264 gebührte. 1
) 33or allem

aber Durfte er, obgleich er eines DrbcnäflcrifateS entbehrte, SHrcfjen unb

SBethäufer grünben, bamit bic Srüber unb ihre ©enoffen bte 9Keffe

hören unb firrfjlicfjen 93cgräbniffe3 in ihm gehöriger Srbe teilhaftig

werben fönnten. Stucb, burfte er auf feinen ©ütern Pfarreien errieten

unb bei june^menber SBebölferang zu große Sßfarrfbrengel teilen. ^DieS

ihm bon ftnnoccnz HI. beftätigte 9tecf)t mar burdj Urban III. bahüt

befdjranft, bafj bergleidjen ÖJrünbungen taufenb (Schritt bon einer

(Sifterzienferanfiebelung nicht borgenommen merben burften. Ruberer*

feitö beburfte e3 jur ©rünbung bon Sirenen ber 3ufiimwung beg

DrienS in GJebieten, meiere er ben SKauren entriffen h«tte.
2
) 3)e3

meiteren folgte auä ber (Sremtion beä DrbenS bon ber Siäjtylinar*

gemalt ber Drbinarien, bafj er an ba3 bon biefen berpngte ^nterbift

nicht Qtbunbm mar, fonbern trofc beweiben in feinen ftirdjen bic

SJceffe halten laffen burfte, jeboeb, bei gcfcfjloffenen Jüren unb ohne

©locfengeläut. 3
) Hucf) mürben tlmt Softer zu eigen gegeben.4

) infolge*

beffen rjat e3 auch lu€r an ©treitigfeiten mit ben Söifcfjöfen nid)t ge*

fehlt, boef) ^aben fie meber ben Umfang noef) bie fteftigfeit erreicht

mie bie ^miferjen bem ©biffopat faft aller Sänber unb ben großen

gciftlidjcn ÜRittcrorben entbrannten. 3m SRobcmber 1236 z- 93. labet

©regor IX. ben Drben bon (Ealatraba bor, um über bie ftlagen

bernommen zu merben, bie ber ©rjbifdjof bon lolebo über bie Ärän*

fung feiner 9Recf)te burcr) U)n erhoben ^atte,6 ) unb 1245 bermeift

^nnoceng IV. bem 93ifdjof bon ©iguenja bem Drben zugefügtes

Unrecht,6) mie er 1246 bie Drben3güter gegen Eingriffe be3 93ifd)of3

bon ©aragoffa fchüfct.
7
) S)tc (Sremtion bc3 DrbenS bon jeber fad)*

liefen 3>i§ziblinargeroalt mit ftuSnalmte berjenigen ber Sificrzienfet

bon SUcorimonb mag gelegentlich infofern nachteilig gemtrft hoben,

als einreifeenber 3ud)tlofigfeit nicht rechtzeitig entgegengetreten mürbe.

$afe c3 bavan nidjt fehlte, lehrt eine 93utlc 2lleranber3 IV. bom

*) Indice e. 24, 91r. 114.

) Enriques, S. 500, 501.

s
) ®reaor IX. 30. Wärj 1231; Indice, ©. 70, «Kr. 25.

«) SUfonS Vni. fdjenft i&m 12. TOärj 1174 bte »biet Gotcotc*. <3bb. 6. 10,

Str. 26. SOfll- 6. 8, 5lr. 10.

') Gbb. S. 71, 9ir. 31.

6
) (Sbb. @. 72, «Rr. 41.

7
) Cfbb. 3lr. 42.

6*
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September 1255 betreffend bie SIbfolution berjenigen, bie gegen ben

Orbenämeificr ba§ Sdjtocrt au gießen getoagt Ijaben. 1
) 9Son ©regor IX.

erging ein äf)nlid)er (Srlafj an ben (Srabifrfjof Oon Xotebo über bie

SBieberaufnaljme fotdjer Drbenäglieber in bie GJemeinfdjaft ber ftirdje,

bie toegen SSergeroaltigung Oon ©eiftlid)en ber gjfommunifation Oer*

fallen roaren. 2) Offenbar fjat man in 9tom fpater QJrunb gehabt,

mit bem Crben unaufrieben ju fein, unb baran gebaut, aua) an ifmt

eine fogenannte Deformation borjune^men: im Wai 1324 erging

oon ^apft Sodann XXII. an ben Orbcn bie SBeifung, binnen fed)3

SKonater. Slbfdjrtftcn aller feiner <ßrioilegicn unb Freibriefe nadj

Sloignon einjufenben. 3
)

Sludj rücffidfjtlidt) feiner Stellung $u ber roeltlidjen Slutorität

unb inSbefonbere jum fönigtum ift ber Orben üon (Ealatraoa hinter

Xemplern unb §ofbitaIitern jurüdgeblieben. 3>a3 nnrb &u erflären

fein einmal au§ ben Heineren $erf)ältniffen, in bie er in ben ft>a*

nifd)en Deinen gefiellt mar, unb bann au§ ber Stärfe be§ bortigen

ftönigtumS, beffen Sräger jeirig eine mirflidje ©elbftregierung ent*

nudelten unb ba3 Sluffommen unabhängiger ©etoalten erfdjioerten.

3n ber Urfunbe, burd) toeldje Sandjo III. (Ealatraba bem Älofter

ftitero ju eigen gab,4) ift Oon irgenb melden SSorrcdjten feine Siebe,

Rubelt e§ fid) oielmefjr um eine einfache Sanbfdjcnfung nad) gemeinem

SRcdjt. 3)a3fclbe gilt oon ifjren 93eftätigungen burd) WlfonS VIII.

oom 22. (September 1190,6) gerbinanb HL oom 26. Styril 1220 bei

©elegenfjeit feiner oon iljm felbft üoll§ogencn ©djioertleite ju 99ur*

go§ 6
) unb burd) WIfonS X. Oom 23. 9Ioril 1254. 7

) SBon ber föniglid)en

QJcioalt nxiren bie Ditterbrüber be3 Orbenö oon Kalatraüa nidjt au$*

genommen: felbft Skrbannung unb ©efangenfdjaft fonnten, ioie mir

fafjen,8) oom $önig über fie oerf)ängt loerben. SBon politifdjen SBor*

redjten be§ CrbenS ift in älterer $cit überhaupt nidjt bic Webe,

öiclmefp: belogen fid) bic iljm ocrlicfjenen ^it\\)tittn auf feine fric^

gerifcr)c Sätigfeit unb maren militärifdjer 9latur. 3m ftclbc jog ber

Stfeifiter unter bem eigenen 33anner einher, aud) menn ber ftönig

felbft beim §eere mar. 25er ©rben burfte bie «Kauren betämbfen,

*) Indice, S. 73, 9fr. 49.

») ebb. 6. 70, 9fr. 24.

s
) (gbb. ®. 78, 9fr. 84.

«) 8gL oben 6. 75.

) Indice, 6. 12, 9fr. 41. Sgl. ©. 13, 9fr. 60.

«) (Sbb. S. 16, 9fr. 59. Sgl. ©. 18, 9fr. 79.

7
) ebb. ©. 19, 9fr. 83; ©. 21, 9fr. 96 unb ©. 22, 9fr. 102.

8
) Sgl. oben 6. 79.
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aud) mäf)renb ber Äönig mit ifmen ^rieben ober ©tittftanb fyatte.
1
)

SSor allem aber ftanb iljm ein befonbereä 9facf)t flu in begug auf bie

ben 9ftauren abgenommene s43eute: Don bem biefen entriffenen Sanbe

fiel ifjm ber fünfte £eil ju,2) mit 5lu3naf)me ber ©tobte, bie Söifdjof»

fifce waren, mo er jeboa) einige Käufer unb ©runbfrücfe auSroäfjten

burfte.3) ferner überliefe iljm 9Hfon$ VIII. ben jetmten Xeil be£

^ünfteli oon ber Beute, ba3 ber Äönia. bei üon iljm fetbft geleiteten

Sbrieg^ügcn oorioeg erhielt.4) ©benfo ocrblieben bem Drben bie oon

iljm unter feinem Banner gemachten befangenen. 5
) ©bcnfallS I)ier*

f>er gehört c3, roenn Sllfonä VIII. beftimmte (21. 35eacmber 1188),

bafj immer fünf DrbcnSrittcr famt $efm ^ferben roalfrenb beä Stuf*»

entfjaltä an feinem §ofe auf feine Soften unterhalten toerben füllten. 6)
N
2(ucr) fonft norf) fudjte fönigltd)e freigebig feit bem Orben bie ®r*

fülluna feines 93erufeS 0u erteiltem: 1255 $. 93. erlaubte il)m 2ß*

fon§ X. in Betätigung eines ^rioilegä fterbinanbS IE., au§ ben Sa*

linen ju 2Kcbtnacett aroötf Stiften Sola jum Bebarf feiner ftranfen*

ftube su entnehmen. 7
) Slm 31. Januar 1293 erlaubte if)m Sancfjo IV.,

feine ftufc unb SkQtntyxbm burtf) baS ganje 9teidj treiben unb

Söeiben unb SBafferlaufe benufcen $u laffen.8)

$Iud) roaS bem Drben an Huänafmten oon bem fonft für bie

Untertanen ber caftilifdjen Könige geltenben Sterte sugeftanben mürbe,

fam ^toar feinem* 99efi^e zugute, getoäfjrte ifmt aber nidjt eine politifdj

beoorjugte Stellung. ftöniß StlfonS X. erlaubte iljm (27. Oft. 1264)

Srfjenfungen oon Sebenbcn für ben Xobe^fall anjuncfjmen. 9
) ^erbi*

nanb III. tyattc ifmt bereite 1218 ^ugeftanben, bafe bie it>m oon ben

Brübem gefdjenften ÖJüter oon allen Saften unb Abgaben frei fein

follten, bie nicfjt im Sefjenoerbanbe begrünbet toären. 10
) SBenn Snno*

») $enriquej, ©. 499.

*) <S« banbelt ftd) ^ietbei um bie Übernahme eine« bei ben atabifd)en Eroberern

geltenben S3raua)e8. Bereit« SRufa (711) beftimmte, ba& oon allem eroberten fianb ein

fünftel (el chums) Staatseigentum roerben follie unb baft oon bieten bem ©taat ge«

porigen S&nbereten (achmus) ein Drittel ber (rinfünfte an ben 2 taat }u jaljlen mar: 'Bau-

biffm, ©ulogiu« unb Sloar. (Sin »bfdjnitt fpanifc&er Äir^engeföit&te (2eipjig 1872), @. 9.

») »fon« Vm. 8. m&xi 1175. Indice, ©. 10, 9lr. 27.

«) 24. September 1189. (Ebb. @. 12, 9tr. 39. »gl. 8. 14, Hr. 53 unb ©. 22,

Str. 100.

•) $enriquea, @. 600.

«) Indice, ©. 12, Hr. 38. «gl. @. 14, 3lr. 52.

») (Sbb. ©. 23, 9fc. 105 unb Boletino 20, @. 557, 3fc. 92.

*) Indice, ©. 29, »r. 144.

•) ebb. ©. 24, 9lr. 112. Sgl. Boletino 20, ©. 558, Jlt. 98.

») Indice, ©. 16, Hr. 57; ©. 20, 9tr. 89 unb ©. 24, »r. 112. Boletino 20, ©. 554,

SRr. 63.
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cen$ III. ifm bon jcbcr rocltlic^en ^urigbiftion auggenommen fjabeu

follte,1) fo fd^cint bag tatfädjliaj bod) nidjt burdjgefefct toorben

ju fein.

©o bebeutenb bog mar, loag ber Orben an ©ütcrn fomie an

nuftbarcn Kenten ermarb, fo f>at er bod) audj in biefer &infid)t

niemalg einen ätjnlidj tjofjen ©tanb erreicht mie bie großen SRitter*

orben. Alfons IX. erlaubte if>m, ©üter jebcr 5Irt an fid) ju bringen, 2
)

nur foldje, bie im ßet)engberbanbe ftanben, blieben itjm berfagt. Snt-

fbrcdjenb feiner urfbrünglidjen Söeftimmung tarnen babei für ben

Orben, abgcfefjen tum folgen ©ütern, bie burd) SSermc^rung feiner

©innalmten ifmi im allgemeinen bie (Srfülluug ber Sßflidjt beg ©lau*

bengEambfeg erlettfjtern follten, namentlich fötale in 23etrad)t, bie

iljm fefie <ßläfce gegen bie SDcauren in bie §änbe gaben: ba^er fielen

unter ben ©djenfungen ber caftilifdjen Könige namentlich fotcfjc bon

feften ©djlöffern ober Bürgen eine föolle. 3Son feinem erften ©ifc

unb bem bann an beffen ©teile getretenen ©atüatierra 3
) abgefefcn,

I)at er beten im Saufe ber 3eit eine große 21nsaf)f erworben.*) ®nt=

föredjenb ber Slugbreitung ber djrifttiajen Jpcrrfdjaft gegen ©üben

rfieft audj bie 9teit)e ber Orbengburgen im Saufe ber 3eit in biefet

föidjtung oor. ftirgenbg aber flößen mir auf eingaben, bie oermuten

ließen, ber Orben habe in ähnlicher SSeife größere, in fid) gefdjloffene

SSegirfe in feine §anb gebraut unb baburd) eine. augfdjlaggcbenbe

militärifcb^bolitifdje Stellung erlangt. ^nSbcfonbcre ^aben ©tobte

nidjt gum 53efifc beg Orbeng gehört, wenn er aud) ©runbftüde unb

Käufer ertoarb.5) 93ielmef)r mar fein ©runbbefifc ein länblidjer, unb

eg fomen bafür pdjftcng Dörfer,6) augnalmigmeife Sücarftflecfen in

23etradjt. 7
) ©onft beftanb er aug nadj ^oa^en bemeffenen Detern,8)

©arten 9
) ufm. Sieben Sanbbau trieb ber Orben audj 93ief)5ucf)t, tote

bie ilmt für feine gerben burd) bag gange SReid) gemährte SBeibe*

unb $ränfgeredjtigfeit unb bag SSorfommen bon Meiereien 10
)
(alqueria)

») #enriquej, 6. 502.

«) 66b. 6. 500.

*) Sgl. oben ©. 77.

«) Sgl. Indice, 6. 13 ff., 9tr. 44, 67, 69, 87, 92, 94, 99, 146, 155 u. 158.

5
) €bb. 6. 25, 9ir. 115; @. 18, 9fr. 49; ©. 31, 9fr. 154; @. 17, 9tr. 70, 71.

•) SDörfet — aldea — werben erwähnt Indice, 6. 8 ff., 9h. 9, 11, 14, 15—18,

82, 33, 37 ufro.

*) Stuf fte ifl roeljl ber «uSbruct villa ju beuten. Indice, 6. 7 ff., 9fr. 2, 4, 6—8,

12, 13, 23, 24, 28-31 ufro.

8
) (Sbb. 6. 14, 9ft. 64; @. 25, 9tr. 118.

9
) 66b. 6. 13, »r. 46.

,0
) (Sbb. 6. 17, 9fr. 74; S. 18, 9fr. 80.
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erlernten läjjt. ferner finben mir ir)n im 33efifc oon HJcüfjlett,1)

namentlich 2Baffemtüf)lcn 2
) (acena). gnbltch t)atte bie $reigebigfeit

ber caftilifdjen Könige ihm Stergmerfe ober bod) menigflenä einen

Anteil an folgen gemährt. $erbinanb III. öerbanfte er bie §älfte

ber !öniglicr)en Silberminen $u (SlnHon. 3
)

So reich begütert bemnad) ber Drben Oon (Salatraüa mar unb

eine fo angelesene Stellung er einnahm, fo ftanb er bod) in beiben

fcinfithten ben Templern unb §ofpttaIitern meit nach W 0€g «'

roegen fo roenig für ba3 fpantfct)€ Königtum mie für bie fpanifche ftircfje

ein gefährlicher Gegner gemorben. SBenn er bennod) fpätcrlnn beiben

unbequem mürbe, fo hat ba§ mcber in fetner militärifdjen 2Kad)t,

noch in feinem politifdjen GSinflufj feinen ÖJrunb gehabt, als üielmchr

barin, bafj feine ©lieber einen beoorjugten Stanb bilbeten, auch oem

übrigen 2lbel gegenüber. 3)aburcf) bereiteten fte ber 9lu3bilbung beä

l'id) fefter jufammenfchltefeenben StaatSocrbanbeS, roclchc bie gleidje

Unterorbnung alter Untertanen unter ba3 Königtum oerlangte,

Schroierigfeiten, metdje bie nationale SBohlfafjrt beeinträchtigten unb

befeitigt merben mußten.

SBie fet)r ber ©ebanfe, ber in ben jum ilampf gegen bie Un-

gläubigen beftimmten föitterorben oermirflicht mar, gcrabc in Spanien

ber Dichtung ber $eit entfprad), beroeift bie Xatfadje, bafj ähnliche

®enoffenfchaften mie bie ber föitter oon Calatraoa in ber jmeiten

§ätfte beg jmölften 3ahrhunbertä ebenbort auch fonft mehrfach er*

richtet mürben. Sftit jener älteften unb oornehmften teilen fie bie

SBcrbinbung mit ben ßifteraienfern unb unterfcheiben fich baburd)

ähnlich mie jene oon Templern unb §ofpitalitcot. (Sinjelne oon ihnen

haben fich öon bem SSefen beä geiftlichen 9litterorben3 fogar nod)

meiter entfernt, inbem fte ihren ©liebern bie eigentlich mönchifchen

Pflichten überhaupt nid)t auferlegten, inSbefonbere ba3 eheliche Seben

erlaubten. 3)iefe mürben baljer ju bloßen JRittergefellfchaften, melche

bie formen be3 geiftlichen SRttterorbenS bemahrten, oon feinen ^flidj*

ten aber nur bie b«3 Kampfes gegen bie Ungläubigen feftf)ielten.

9ln ber Spi&c fleht fykt, menn nicht seitlich, fo bod) nach feiner

23ebeutung ber Drben, ber fpäter nach feinem §aupthau3 als ber Oon

Sllcantara bezeichnet mürbe. 2lud) feine Anfänge finb nur in ftarf

legenbarifcher Färbung überliefert. 2tanad) follen $mei 93rüber eblcr

Slbfunft, Suero unb ©ome^, auä Salamanca in öJemeinfchaft mit

einem frommen ©infiebler ben *ßlan pr Errichtung eines DrbeuS

') Indice, 6. 25, Hr. 121.

') «ob. 6. 27, 3tt. 132; 6. 29, 9tr. 142.

*) 16. Sebtuor 1249. 66b. 6. 17, ttr. 73; ©. 19, Kr. 84; 6. 28, Hr. 184.
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junt ftamofe gegen bie Ungläubigen, bie bamalS (SafUlien Oon neuem

bebroljten, enttoorfen unb mit Unterftüfcung be§ SBtfc^ofS Drbofio oon

©alamanca aufgeführt hoben. $um ®ifc wählten fie eine Ginfiebetei,

bie nadj bem heiligen Julian be ^ereöro genannt roar, im Sprengel

be3 SBtätumä ©tubab Stobrigo am Ufer be3 £oe. 55a ber SBifdjof bem

Sifterjienferorben angehörte, lehnte fid) bie »an ihm ber ©enoffenfehaft

gegebene Siegel ebenfalls an bie biefeä DrbenS an: aud) biefe erfdjien

als SteOenbenj bc§ GifterjtenferorbenS, unb ihre ©lieber fonnten mie

bie .«Ritter oon Salatraoa für ©iftcraienfer mit friegerifchen SBer&flich*

tungen angefehen merben. 1
) Ob ber bamalS in ©aftilien regierenbe

SllfonS Staimunbeg Oon ©alijten, ber 6tieffofm Alfons I. Oon 2lra=

gonien, an ber (Srridjtuna, be3 OrbenS Slnteil gehabt §at, ift nicht

erfichtlid). $te oätftliche SSefrätigung erfolgte ben 28. Sejember 1177

burch Slleranber III. 2
) 2Sieberf)oluna,en unb (Srmeiterungen ber ihm

öerliehenen Privilegien oerbanfte ber Orben beä ^eiligen Julian oon

*pererjro — benn biefen Warnen führte er bamalg — SuciuS III.,

n>cld)cr ilm oon ber Slutoritat ber ^SMö^efanbifcrjöfe aufnahm unb

unmittelbar ,bem <)3apftc unterorbnete, ilmt aud) ße^ntenfrei^eit ge*

mährte,3
) ^nnocen^ III.,4

) fconoriuf III., melier ben iljm beigegebenen

©eifUicr)eu erlaubte, bie 2Bcif)c, roenn ber Diöjefanbifdjof fie Der*

weigerte, bei irgenb einem anberen fatholifdjen 93ifd)of nadj&ufuchen,

(Tregor IX. unb Sllejanber IV.5 ) $113 fixct)licr)eS SBorredjt beä £)rben£

erfdjeint namentlich ber Slnforud) feiner ©lieber auf fircf)licf)e3 23c=

gräbnif bei ben Drbcnffircfjen, bas aud) mit ber ©cnoffenfdjaft irgenb*

roic in SSerbinbung getretenen ©laubigen jugeftanben merben tonnte.

S)ic SRei^c ber föniglidjcn ^riüilegien eröffnet eine Urfunbe 2ferDt*

nanbö oon Seon unb ©alijien oon 1176, buret) bie ber Drben unter

SBcftätigung feiner ©üter in föniglidjcn ©dju^ genommen mirb. 6
) (Sine

eigentümliche SBanbetung trat in ben SBerhältniffen be3 DrbenS 5u

Anfang bef breigehnten 3ahrf)unbert3 ein. %m %a1)t 1213 nämlich

hatte ftönia. 9IIfonS EX. oon fieon bie ben «Mauren entriffene SBurg

9llcantara am Xajo in ©ftremabura ben gittern oon (Salatraüa über

geben, um bort einen tonoent ju errichten, ber in Seon ba§ §aupt

') Sgl. «ftbbaa) a. o. D. II, 6. 16. ©am«, Äir$engefäi$te oon Spanien III,

1, 6. 55, 56. $re«cott I, 277, 78.

*) Stabe« o »nbraba, goi. 2.

*) $enriquej, @. 514.

*) SDenn biefet bem Drben am 81. SRftr§ 1207 ($ottgaft 3070, SRigne II, S.1338)

bie 3*&n*en unb »eftfcungen befiättgt, bie et feit 40 galten genoffen b,at, fo ergibt

fid) barau«, ba& feine Anfänge bi« 1167 jurüdtreia>n müffen.

•) ^enriquej, 6. 512, 513, 514.
6
) Cjbb. ©. 505, 9labe8 q Mnbtaba, fr>I. 1, dol. 2.
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beg Drbenä fein follte, mie ber bon ©alatraoa e3 in ßafrilien mar.

1218 aber Überliefjen biefe ben midjtigen $ta|j mit 3uftimmuna,

beS Königs bem Drben bon 2t. oulum unter ber Söebingung, bofe

ihrem SDceifter ba3 Siecht ber SSifitation beSfelben jugeflanben mürbe. 1
)

9hm überfiebelte biefer nadj Sllcantara, nad) meldjem er ^infort auch

benannt $u loerben pflegte. Seine baburdj begrünbete $lbhängigfett

üon bem Drben bon ßalatraoa tyat ba§ gan^e Mittelalter ^inburd^

beftanben unb ift erft oon tyap\t Julius II. aufgehoben loorben.

SBeldje SKotibe biefer Union jugrunbe lagen, ift nid)t erfichtlidt). 2>oc^

möchte man annehmen, baft ber 9taum in ben djriftlidjen 9Rcicr)cn

Spanien^ bodj ju befdjränft mar, um einer 3ftef}r$aI)I oon einanber

fo ähnlidjen ©enoffenfdjaften erfpriefeliaje Xätigfeit gu ermöglichen,

unb bafc bie ®efahr nahe gelegen fyabe, e3 fönne burd) iljre Sieben*

buhlerfdwft ber Sache ©traben getan merben, bie $u förbern fie alle

befrimmt roaren. 9lu3 biefem ©runbe mirb ioohl fdjon bie Serbrü*

beruna, gefd)Ioffen fein, bie ber Drben oon St. Julian am 5. Stfära

1202 mit bem Drben oon Santiago eingegangen mar jum 3toerf

gegenfeitigen Schubes, inSbefonbere bei Angriffen ber SKauten. 2
)

SScitcrfun fyit fid) bann ber Drben bon SUcantara entroidelt wie bie

übrigen. 3n bemfelben Stfafje mie ber Stamtf gegen bie Ungläubigen

aufhörte ben fiebenSinhalt für bie Spanier ju bilben, berlor er,

menn nicht bie ^Berechtigung gum -ßafein, fo bod) bie jum ©enufe

ber ünn eingeräumten firct)ticr)eti unb meltlidjen Vorrechte. $iefe er*

hoben feine ©lieber föäterhin einer Jmöitegiertcn ftafte, für melche

oor allem ber ©enufj ber DrbenSeinfünfte in Betracht fam. 3)ie

ftomtureien mürben ©egenftanb beä Streitet unter bem $tbel, ebenfo

mie bie ©rofjmeiftermürbe, bie ihrem %n§abtx fürftliche Sinfünfte

ficherte: noch im fünfjehnten 3a^r^uni>crt fdjäfcte 111011 bie Sahreä*

einnähme oon 2ltcantara auf 44000 35ufaten. 3) ©iefe mürben burch

^erbinanb ben Äatholifchen, inbem er ba§ Qkofemeifteramt mit ber

ftrone oereinigte, $u beren Verfügung geftellt.

^n ähnlicher SBeife, mie ber Drben oon Sllcantara foäter als

3*oeig beä Drbenä bon Galatraoa unb ben £tfier$ienfern eng Oer*

bunbtn erfdjeint, ift auch ocr jwrtugieftfche Drben oon Soora ober

nochmals Don 9tüt3 mit jenen beiben eng oerfnüpft getoefeit ©ein

Urfprung reicht allerbingS meiter jurüd. 3ur 3«it be3 Slngriffeä

auf Santarem unb fiiffabon, burch melchen bie mit ber fiegreidjen

>) 3tabe« d «nbraba, 5ol. 33, Gol. 3 ff. öeifpiel einet »ifUotton be« Drben«

burd) ben SWeifter oon Galatraoa ebb. gol. 49, CSol. 4.

*) (Sbb. ©. 507.

») $re«a>tt I, 6. 278.
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Schlacht bei Curique (1139) eingeleitete äBenbung gugunftcn ber

CHjrifren weiter geführt würbe, im 3af)r 1147, mar in Portugal

ein gur SBetämofung ber Ungläubigen beftimntter SRitterbunb, bie

„neue SRitterfdjaft" (nova militia) genannt, errichtet morben, ben

Sönig 9Ilfonfo ^enriquej mit Sonb unb (Sinfünften ausartete,

©einen St| foll er guerft in (Soimbra gehabt fjaben. Sie Orbenä*

rcgcl erhielt er 1162 burd) 3ohonnc3 3ur^a > oen Wt bon ;£arcuca:

aud) fic fdjlofj fid) ber ber Siftergienfer an. 1
) Sie ®enoffen oerbflid)*

teten fid), für ben Oblaubm gu fämbfen, in ^riebenägciten SBerfe ber

93armhcrgigfcit gu üben, in ber @f)c fcufd) gu leben unb ba£ Sani)

ber Sftauren unan§gefe&t mit bcrroüftenben (Einfällen Ijeimjufudjen.

Sludj hier mar bie Xrarfjt bem friegerifdjen 93eruf angepaßt: ftabuge

unb Slapulier au3 fd)toargent %ud) folltcn im ftamtof nict)t hinbern.

Lüftung unbSSaffcn burftcn nicht mit golbenem 3ietat bcrfcfjcn fein.

Sic $u übenbc TObtätigfeit fam namentlich burchgiefjenbcn pilgern

gugute. S?on ber gemachten SBeutc mürbe ein Seil gum heften ber

Slrmen, SBitmen unb SBatfcn oermenbet. befangene Mauren follten

gum d^riftentum befehrt merben. ©tmaige (Eroberungen mürbe ber

Drben verpflichtet bem ftönig angugeigen, an beffen befehle er bei

tr)rcr Einrichtung unb $crmenbung gebunben blieb. Scmgemäfj burftc

er Surgen unb Stäbte ohne <55er)eife beä ftönigS nidjt übergeben, ljatte

auch fonft beffen SBeifungen $o[qc gu leiften, überall beffen fteinbe

gu befämbfen unb ba3 9ted)t beä 9icidje3 gu öerteibigen. Siefe 93er*

bflid)tungcn mürben oon jebem SDceifter burd) ben @ib anerfannt,

ben er bei Antritt be3 9lmteä leiftete. Sie 2lbl)ängigfeit oom ßifter*

gienferorben fam barin gum Sluäbrud, baß beffen $lbt etmaige SBe*

fehmerben gegen ben SJceifter gu unterfudjen unb ber neuermärjlte

SJceifter bie ^infignien feiner SBürbe aus ber Jganb beäfelben ent*

gegengunehmen unb ifmt ben £reueib gu leiften hatte. Sogar bie

Slufnahmc oon 9?ooigen mar nur bann Sache be$ 9J?ctfkr3, menn

meber ber Äönig noch e^n Giftergienferabt anmefenb mar: fonft lmttc

biefer fic gu üollgierjen.

Siefer Orben entfernt fid) alfo bereite meiter bon bem eigent*

liehen SBefen beö geiftlidjen fltitterorbenö. Ser mönd)tfchc Shcirafter

mirb nur nod) in gemiffen ftufcerlichfcitcn gemährt unb mit ber ©he*

lofigfeit bie Sdjranfe befeitigt, meldje bie ©enoffenfehaft oon ber

SBelt trennte. %m %a\)t 1166 fchenftc ftönig ?IIfon£ II. bem Orben

bie 93urg unb Stabt 9loi3. Sorthin mürbe fein @i| oerlegt, ba in*

gmifdjen ©bora, nad)bem bie gange ©egenb oon ben -Jftauren befreit

') £enriquej, 5 4SI ff.
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mar, &u einet großen Stobt emborgemachfen mar, bie jum ©ifce

eines folgen fjalb möndjifdjen SRitterbunbeS ungeeignet freien. 9ln

bie Überlaffung bon 9Ioi3 fnüpfte 2Ilfon3 II. bie 93ebingung, bafe ber

Crbeu ben $lafc befeftige unb buref) 91nfieblcr beüölfere; bod) foltten

bie Ginmoljner ber fönigltchen GJemalt unterftcfjen. 1
)

9Iudj in ber

^rolge erhielt ber Orben üon 2lüi3 — benn fo mürbe er fjinfort ge*

nannt — Don ben bortugicfifd)en Königen bebeutenbe £anbfd)enfun*

gen. 2
) Namentlich ©andjo L manbte ifjm foldje gu: augenfcheinlid)

fanb er in bem Orben einen befonber£ brauchbaren Mitarbeiter bei

ben SBeftrcbungen um bie ^ebung ber ßanbeäfultur, meldje ihm bie

ß^renbeinamen be3 Saorabor unb ^oblabor eintrugen, be§ 93eförberet3

be3 9tderbau3 unb be§ 9JZehrcr3 ber Söebölfcrung. 9lber aud) biefe

©djenfungen erfolgten unter ber 93ebingung, bafj ber Orben bem

Könige unb allen feinen 9?ad)folgcm bamit treu gu "SHenften fei.
3
)

$ie ^erbinbung mit bem Orben oon Salatraüa betäub fort trofc ber

botitifcfjen ©onberung Portugals oon ben übrigen Staaten ber ^nrc-

näen*$atbinfel.4
) 2>er Orben bon Slois galt fo fetjr als ein Seil be3*

jenigen oon (Salatraba, bafj bei ber SBaljl be§ 5Jceifter3 fjier mie bort

aud) bie «rüber beä anbern mitgufrimmen berechtigt maren. 2Iud) ftanb

bem SKciftcr oon (Satatraba bie SBefugniS gu, SBifitationen be3 Orbenä

bon 2tbiä borgünchmen.5
)

Slucfj mit biefem fdjeint ber Sßerfuct) ge*

macf)t gu fein, U)m burd) bie SScrbflangung nad) bem heiligen Sanbe

einen nüfclid)eren SBirfungSfreiS gu crfcr)liefeen. (Sincn (Erfolg ^atte er

nidjt. 3>as ter)rt eine Urfunbe Äönig 93albuin3 IV. bon Serufalem au3

bemSaljr l177 - ®i£ beftätigt bem Drbenömeiftcr Sftobrigueg bie <5d)cn*

hingen, bie ftürft SRaimunb bon Antiochien, ber &err bon SJcontreal

unb Hebron, bem Orben gemadjt fjat, unter ber «ebingung, bafe, fobalb

ber Orben aufhören mürbe bie Ungläubigen gu betämpfen, er auch bie

betreffenben ©üter mieber 1)txau^üQcbcn höbe. 6
)

©emiffermafeen ein ©cgenftüd gu biefem SBcrfudje, ben Orben bon

AoiS im Often heimifd) gu madjen, bilbet bie ©efdnchte beö CrbcnS bon

HKontjoie,7
) ber, bon einem urfbriutglicf) bem Orben bon (Salatraba

angehörigen fbanifchen Gbelmann SRobrigo gegen 1180 in *ßaläftina er*

') ©djäfer, ©efdjidjte Portugal«, @. 83 ff.

') ^enriquej, 6. 613, 515 u. 516.

*) ©djäfer, ©. 114.

«) »abe8 9 »nbraba, %ol 32, Sol. 2.

6
) £enriquej, a. a. 0. @. 482. 2)a3 »etfpiel einer foldjen 1238 fteb> Habe*

o »nbraba, ftol. 40, 6oI. 2.

•) Revue de l'Orient Latin III, ©. 61, 9tr. 19.

0 Sgl- bie «bfanblung non Eelanille 2e Äoulj. Revue de l'Orient Latin I,

6. 42 ff.
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richtet, fiel) bort nid)t galten fonnte unb nad) etwa jwanjig fahren fidj

auf Spanien befdjränfte unb bort fdjliefjlich mit ben Templern unb ben

Sftirtetn Oon ßalatraoa öerfd^mol^cn würbe, benannt mar er atä Drben

Don SKontjoie nad) bem „Berg ber $reube" (Möns gaudii), ber ^ln^ör)c

$wei ©tunben oon ber heiligen ©tobt, oon ber auä bie ftreugfahret ber*

einft juerft jubefnb baä 3iel ihrer ©ehnfudjt erblidt hatten unb Wo al$*

balb ber Bau einer ber Jungfrau SRaria gemeinten $ircfje begonnen

mürbe. 9Ilcranber III. Imt ir)n am 15. 9#ai 1180 beftätigt, inbem er

ihm bie Siegel ber Stfterjienfer oerlieh, oon beren Beobachtung jebod)

biefenigen Brüber entbunben waren, benen ber 2lbt ben Äamfcf gegen

bie Ungläubigen befahl, unb gleichzeitig bie ©enoffenfefjaft famt ihrem

Eigentum in ben ©djufc ber römtfehen ^irct)e nahm, ©ie erhielt ba3

Stecht aum Bau Oon ftirdjen in wüften GJegenben, ftwtheit oom &t)n*

ten unb ©icfjer^ctt gegen baS Bannred)t ber Bifdjöfe. $ie Aufnahme

neuer ©enoffen follte burd) ben 9Jceifter erfolgen, ohne beffen Erlaubnis

ber Übertritt ju einem anbern Drben unmöglich loar. 3" 3eiten

ctne3 allgemeinen ^«terbtft^ follte auch biefer Drben orme ©lotfen*

geläut unb bei gefdjloffenen lüren ©otteöbienft galten bürfen. Unter

ben if)tn beftätigten Befi&ungen merben aufeer bem §aufe auf bem

Möns gaudii Sürme unb öärten $u SlSfalon aufgezählt.
s2In bie

§>erfunft be3 Stifter^ au3 ©Manien erinnern bort gelegene ©üter,

barunter namentlich Sllfambra, nörblid) oon XSruel im {üblichen

Wragomen an ber ©renje ©aftitien^ unb BalcnctaS. Bon ben foa*

niferjen Königen erfuhr ber Drben ^Unfcrer Siebentem Oon ÜJiontjoie"

reiche Ghtnft: namentlich 9llfon3 III. oon (Safrilien unb 9Üfon3 II.

Oon Aragon befchenften ihn. Sem le^tercn oerbanftc er ein jur (£r*

ridjtung eines £>ofpital3 beftimmteä JpauS ju £6ruel. 9ieu loar bie

Borfcfjrift, baß oon ben Sinfünften be3 DrbenS ber britte Xeil jum
fioöfauf oon (befangenen oerwettbet werben follte. Um bie baju oer*

fügbaren SSKittel $u oermehren, überlief $llfon3 II. bem Drben, bem

er auch 3lbgabenfreiheit gemährte, jeben 101 ten *3)ienfi in feinem 9Reicr)e,

fo bafj fie alle nitfjt mehr ihm, fonbern bem Drben ju Iciften waren.

3ur rafchen Vermehrung ber SKitglicbcr erlaubte Sllejanber III. bie

Slufnahme ber ihrer Übeltaten wegen berrufenen unb gebannten bra*

ban^onifchen, aragonifcfjcn unb ba3fifd)en Sölbner. 1
) 3>ocf) mar bem

Drben oon Sftontjote fein öebeifjen befchieben, unb bereite 1190 be*

fanb er fid) in fo übler Sage, bafe feine $luflöfung unoermeiblich fchien.

deshalb würben feine öüter jum Seil ben Xemplern überantwortet:

Oon ihnen finben fich Sllfambra, (Saftellot unb Sfliraücte fpäter al3

l
) ^iertjer fle&ört bie früher oon mit oetöffentIid)te unb auf bie Zempler ge«

beutete Urfunbe. $rufc, CSnttoicfelung unb Untergang ufro., 6. 282, 9tr. 1.

Digitized by Google



Orden con montiolc and Dom Ufingen ITUdjarl.

'Eemfclerfomtureien. 2Bäf|renb bie ©üter in Stragonien unb Sklcncia

berloren gingen, bebtet! ber Orben bie in (Saftilien, wo et bann ju

bem Drben Don 3flonfrac umgeftaltet mürbe, ben gerbinanb ber .^ei-

lige 1221 bem bon Ealatrooa einverleibte.

%üi tue Slbfdjmächung, meiere in bem SSkfen ber geiftfidjen bitter*

orben altmählich eintrat unb gu bem Drbenämefen ber neueren 3eit

htnübcrleitet, bietet ein lehrreiche^ 93eifbiel ber bortugiefifche Cr*

ben Dom ftlügel be3 ^eiligen SDcidjael, ber nad) bem SSorbiü) be3

OrbcnS bon SlbtS 1172 burd) ftönig Alfons l errietet mürbe. $en
Slnlafj baju gab ber Sieg, ben ber burd) ben Äönig bon Seon unb

bie SRauren bebroljtc ftönig bei ©antarem über le&tere babontTug,

angeblich infolge be§ eingreifend be3 (Stengels 5ttid>ael, beffen ge-

flügelter Slrm mit bem <5ct)mert am Gimmel etfdjienen fein unb bie

fteinbc erfa^reeft ^aben foll. liefen mahlte Alfons als Wbäcid^cn für

ben Drben, ju bem er nach ber <5d)lacht in bem benachbarten Giftet*

$ienferftoftcr Mlcobaea CSbelleute bereinigte, bie im ftamöfe in feinem

(befolge gemefen maren. 3)ie DrbenSritter mußten bon 2lbel fein unb

franben im ftampf aunächft um ben ftönig unb fein 33anner. 35ie 9(uf*

genommenen gelobten in bie <pänbe be§ al§ Äab-tan be£ Drbenö fun*

gierenben 2lbte3 bon ^tlcobaca, ber ihnen ba3 5Tbjeic£)en — ben

roten ^lügel auf meifjem 9Jiantel ober meifeer Äabuje — berlief),

Xreue ©Ott, bem *ßabftc unb bem Äönige unb zahlten fünfzig ©olibi

jum SBefien be§ bem ^eiligen SDcidjaet gemeinten $lltar§ gu 3llcoba<?a.

%\t 93ruber maren $u täglichen ©ebeten nach 9trt ber Siftergienfer

gehalten unb ftanben unter ber SfurUbiftiott be£ 3tbte3, ber fie bei

fdjlechtem SBanbel ejfommunijieren fonnte. Die ßf)c mar ihnen ge*

ftattet, bod) burften fie feine jmeite eingeben, menn auä ber erften

ein $inb borljanben mar. 1
) Xcr Crben, für ben ein eigentliche^ S9e=

bürfniS nicht borlag, hat niemals 93ebeutung erlangt unb ift früh»

jettig crlofdjen.

9Kit ben 3u0en/ meiere nach oem SSorftchcnben für bie fbanifdjen

9titterorben djaraftcriftifd) finb, bereinigt in eigentümlicher SBeifc

einige bon benen, melche Semblem unb ^ofbitalitern ihr befonbereS

©ebräge gaben, ber Stitterorben, ber nach bem Zeitigen ^afobuS bon

(Eomboftella 2
) benannt mar unb urfbrünglid) bem Sd)u& feinet

Heiligtum* unb ber gu ifjm mallfahrenben Pilger gemeiht mar. Daß
biefe ritterliche ©enoffenfehaft bon ben im SBeften entftanbenen ben

größten 9luf erlangte, mirb gunärfjft jurürfgeführt merben bürfen auf

!
) £*nriquej, ©. 183/84.

*) 2)et «Raine Sompoftetla ift nad) ftorej, Espana sagjada 19, II, 6. 71 ff.

entftanben au« 3acomo «poftolo.
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ba§ fjoljc Stnfeljen, beffen fidj ifjr Sdm$$eiliger bei ber gefamten

abenblänbifdjen Srjrifrenljeit erfreute. 5)ie Segenbe bon ber tbunber*

baren Stuffinbung ber Gtebeine beS SlboftelS, ber baS ßrjriftentum

im Süben ber ^tyrenäen gebflan$t Ijaben folltc, unb bie SBunber,

bte an feiner brunfbollcn SRut)eftätte ju Somboftella gefdjafyen, beran*

lafetcn alliöfirlicr) biele Xaufenbe bortrjin ju gießen, jumal ber Ort

in ben kämpfen aroifcfjen Stiften unb SKoImmmebanern ffeifc um*

frritten unb nocr) ju 6nbe beS geinten Sa^unbertS burd) Sltmanfor

erobert unb niebergcbrannt toorben mar: bor ben ^reusjügen fear

fein ©rab ber befudjteftc 2Ballfaf)rt§ort bcS 2lbenblanbe§, gu bem felbft

au§ bem fernen Sfanbinabien 5ar)Ireict)e Pilger gebogen famen. 1
) 3n*

folgebeffen mürbe be§ l>ctligcn SafobuS Attribut, bie SJcufdjct, baS

Slbjeit^cn ber ^ilgcr überhaupt unb blieb baS aud), als feit bem

gnbe beS elften SaljrfjunbertS ber ^ilgerftrom auS bem SBeften fidj

bem ^eiligen Sanbc juroanbte. ^ir)nlict)c ©efaljren, rote fie bort ben

bon ber Stufte nad) Serufalem 3ic^enben brofjtcn unb ben Slnlafc jur

©ntftelmng beS XemblcrorbenS gaben, bebroljtcn Ijicr biejenigen, meiere

auf ber fogenannten „frangöfifdjen Straße'' bem %ick ifyrer Selmfudjt

gujtrcbten. $e3ljalb Ratten bereits bie (£f)orl)crren beS ^eiligen ßligiuS

ju Gombofklla an biefer .^ofpijc crricfjtet. 2) %m 3lnfct)tu§ baran unb

roof)l auf Einlaß jener Gfjorfjerren bereinigten ficr) um bie Sttitte beS

groölften ^aljrljunbertS etliche (SbcIIeute, bie bisher ein toüftcS Scben

geführt unb felbft 9taub getrieben fyatten, um ifjr SBerfdjuIben burdj

ftrengen SBanbel unb fromme SSerfc ju füllten, jum Sd)u&e ber nad)

Santiago 'giefyenben ^ilger. £>infort lourbe ber fjciltge 3 flfobu§ in

äfynlidjcr SBcifc toic ber bcilige SCRicfjael ber befonbere Sd)u&r)eilige

be§ djriftticfjcn GHaubenSfampfcS gegen bie SJcoIjammebaner, unb ent*

fpredjenb ber übbig gebeifyenben Segenbe toiffen bie galijifdjen ©Ijro*

niften eine lange 9tcif>c oon fällen aufeujäfjlen, too er ben gum

Stampf au£$icf>enben CSfjriftcn üor ber Sd)lad)t Sieg berfünbenb mit

ber ^afjne, oon Ijimmlifdjcm ötanje umgeben, erfdjiencn fein foll.
3
)

$er erfte 9fteiftcr biefer „9ttilij oon Santiago" foll 2on $ebro

fternanbej geioefcn fein, Stönig öon Seon, bem bie fcilfe

eines fotdjen Drbcns gegen bie Mauren fotoie gegen feine djrifilidjcn

SBiberfadjer enoünfdjt mar, untcrftüfcte baS Unternehmen: ilmt Oer*

banfteu bie Stüter ben 93cfifc ber $8urg (SacercS, nad) ber fie ficr) ur*

fprünglid) nannten. 3)urd) ben ©ang ber politifdjen entmidelung

aber trat ber Crben, ber in bem SRctdj oon Oiali^icn unb fieon feinen

') «31. oben 6. 9.

2
) ®am«, fltrd)engef(f)tcf>te oon Spanien III, 1, 6. 56.

3
) ©o^atl, Äunft unb $oefie ber Slraber in Spanien unb ©ijilien I, 6. 139—41.
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Urfbrung genommen unb junädjft biefem ju bienen beftimmt gemefen

mar,1
) batb in enge SBerbinbung mit bem caftilifdjen Königreich unb

nmrbe ein fbe$ififd) caftiliauifdjeö ^nftttut Surdj reiche ©unflermeife,

Die er il»n feit 1168 angcfid)t§ be3 beborftef)enben ^riegeg mit Seon

gnteil merben liefe, 50g if>n $önig 9Itfon3 bon ßafrilien an fidj; bic*

felben fleigerten fid), at£ er fid) burd) ba3 93ünbni3 feinet Ol)eimd

ftcrbinanb mit ben Ungläubigen fcfyrocr bebrof)t fal). 9lm 11. &ep*

tember 1171 fdjenfte er bem örben, ben er für befonberS berufen

erflärte, ben Übermut ber ^einbe beä ftreu$e3 (Ehrifti ju brechen unb

ben 9ftufmt beS d)riftlid)en Samens ausbreiten, Dreja, unb am
9. Januar 1174 Ucteg, ba3 junt ftauptfifc beS €rben3 erhoben mürbe.

$ie§ mar gcmiffermafjcn ber $rei3, um ben ber Orben fid) ber

bauernben ©unft beö Königs berfidjerte: er ging bamit für alle 3"*

fünft bie engfte SSerbinbung mit bem caftilianifd)cn bleiche ein. 2) Um
biefc 3«t fanb bie Drganifation ber um *ßebro fternanbej bereinigten

9littergenoffenfd)aft ju einem Drbcn mit ihrer am 5. %uü 1175 er*

folgten 93eftätigung burd) 9Ue,ranber III. ihren 9Ibfd)hif3. $urdj biefe

mürben in ben Drben mie in ba3 fbanifcfje Crbenämefcn überhaupt

Neuerungen eingeführt, bie, mit bem SBcfen bcS geiftlidjcn SRitter*

tumS faum Oereinbar, baöfclbe mefentüdj mobifi^ierten. 3
)

Sn bem umfänglichen Wftenftütf gibt ber $abft junädjfi feiner

ftreube barüber 2lu3brurf, bafj in Spanien btd^er in ben Ueffeln ber

©ünbe berfhidte ©bclleutc, burd) bie göttliche ©nabe erroedt, ,}ur

6ühnung begangenen Unrechte unter 35on <|3ebro ^ernanbej, ber mit

einigen feiner ©enoffen felbft am bäbftltdjen fcofe crfd)ienen mar, ju

einem SSerbanbe sufammengetreten feien, um im ©ehorfam gegen ihren

HKeifrer, in Wiebrigfcit unb Gintracht unb ohne (Eigentum ju leben.

$a3 eheliche Öeben mirb ihnen geftattet, fomeit fic nicht frcinnUig

barauf belichten, bod) mirb ben Verheirateten ftcufdjheit pr ^flidjt

gemacht. Sie ©attinen ber Dttttcr finb ©lieber bc§ DrbenS. Bitmer

unb SBitmcn bürfen fid) mit 3uf^mmun9 OrbenSmcifrcrS ober

bc3 ftomturS beS betreffenben foaufcS mieber berheiraten. SBcr einmal

in ben Drben aufgenommen ift unb ba§ Drbcn^cichen erhalten hat

— bicfcS befianb in einem roten tfrcuj in ftorm cincg (Schroerteä

mit ber SJiufcfjel am ©riff — barf nicht mieber auSfajeiben unb ju

feiner anbern ©enoffenfdjaft übertreten: mer bieg bennod) tut, füll

*) Sgl. ©djironadjer, ©efcb/idjte Spaniens IV, <3. 219.

) ebb. e. 220—21.

*) 2)ie Urfunbe (3ap RP', 9lt. 8366) ift gebnieft bei Wigne 200, <S. 1024 ff.

mit einigen Stürjungen. 3b,ren 3nb,alt gibt in fpanifd)er Überfefcung roiebet SRabe«

p «nbraba, a. a. D. ftol. 12, CSot. 3 ff.
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nicht gctoaltfam gurüdgeljalten toerben, ioohl aber folten ifjn bie üb*

liefen ?irc^licr)en 3enfuren treffen. 9ieben ben SHtterbrübern gättft ber

Drben, entfprechenb bem Anteil, ben bie Chorherren öon ©t. fiojo

ober ©t. (Slot? (Eligius) 1
) an feiner ©ntfle^ung garten, unb ber engen

Verbindung, in ber er infolgebeffen mit biefem Softer fianb, aud)

©eiflltct)e, benen ein <ßrior üorftanb. 3He Seitung tag bei bem 9Keifter

unb gu feiner llnterftü&ung ertoaf>tten breigefm Vrübern. 2
) 2Bäf)renb

ber Vafang be3 2fteifteramte§ führt ber DrbenSOrior bie bem SDeeifler

guftehenben ©efdjäfte. $)ie „2)reigehn" maren befugt, bem Sfleifier

Vorhaltungen gu machen im ftalte fernerer Verftöfje ober bei er*

roiefener Untücfytigfeit iljn abgufefcen. jährlich ouf 9tllerheiligen follte

in bem §aujrthaufe ein ©eneralfaoitet gehalten werben, gu bem bie

Komture ber übrigen Drben^^äufer unb möglicfjft alle DrbenSritter

gu erfdjeinen Ratten. §ier follte biefen namentlich bie Pflicht gum

Äamöfc für ben ©tauben immer öon neuem eingefdjärft merben,

gugleidj aber, bafc fie fid) babei nidjt burd) bie SluSfidjt auf weltliche

Vorteile füllten leiten taffen. 3ur Unterfud)ung beä 3uftanb3 ber

€rben3t>äufer unb ber Verhältniffe in ihren tfonoenten foltten Vifi*

tatoren ernannt merben.

Siefe Veftimmungen geigen, toie bie Sirene fetbfi unter ber §err*

fdjaft ber ftrengften hierard)ifdjen 9tid)tung ben Verhättniffen SRed}^

nung trug unb fid) ihnen anjwfjte, wo fie fie nicht änbern tonnte,

aber bod) auf bic Vorteile nicht Oergichten mochte, bie fid) für fie

barauS geminnen tiefen. 'Sie Vermutung Hegt nahe, bafe ber längere

3eit als fiegat SUejranberd III. in Spanien tätige Äarbinatbiafon oon

©ta. SJtaria in EoSmebin, fötjaginth, auf ben bie Siegel beä DrbenS

oon ©antiago gurüdgeführt toirb, im mefentlichen bic Veftimmungen

beftehen lieft, welche ^ßebro ^ernanbeg mit feinen erften öenoffen für

ihre Vereinigung in GJemeinfdjaft mit ben &horf)erren üon ©t. fiojo

feftgeftellt hatte. 3m JQinblirf aber auf bie fonft oon ber ftirdje ber*

artigen Vcrbänben gegebenen Vorfchriften mar ber Vergibt auf baä

©elübbe ber (Sr>eXofigfeit eine bemerfenSmerte ftongeffion, gumal er

motioiert loirb burch ben §imoei3 auf bie ©he al* eine göttliche 3n«

ftitution unb bic Vcgugnafmte auf ba3 SSort be$ Slpoftelg, ber fie als

ein ber menfdjlidjen ©chmädje gemachtes 3ugeftänbnt3 gelten läfet.

Stugenfcheinlich befdjränftc bic Äircf)c tner ftug bie fonft oon ihr Oer-

tretenen ftrengen pringioicllcn ^orberungen auf baS, ma3 bei ben im

>) Sgl. oben ©. 94.

*) «m 12. 3anuar 1264 orbnet Urban IV. bie 3ufammenfe$ung btefeS ÄoHegium*;

im %aü feinet Dppofttton gegen ben Weifter borf btefer fie abfegen unb neue ernennen:

Registres d'Urbain IV, 9lr. 482, 6. 240.
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fjxmifdjen 91bel herrfdjenben 91nfd)auungen unb SSräudfjen allein 511

erreichen mar, unbefümmert barum, baß baburd) in baS geifilidje

Stittertum gemiffermaßen 93rcfd)c gelegt mürbe, Die Äonfequenjen

finb nicfjt ausgeblieben, ©ie werben pnäd))! barin erbltdft werben

bürfen, baß balb aud) anbere SRitterorben junädjft ber ^renäifdjen

§albinfel ilirnt ©liebern bie 6f)e frei gaben. SBcitcrfiin aber treten

fie aud) jutage in ben Söcftimmungen, welcfje Stlejranbcr III. für bie

geifilidjen SKitglieber beS CrbenS oon ©anriago traf, bod) wofjl eben*

fatl3 unter SInerfennung beS SraudjeS, ben ber Äarbinallegat &i)a*

^intl) tatfädjlid) oorgefunben ^attc.

SIlö öornelnnftcr $teruf ber DrbenSflerifer nämlid), bie mit ihrem

9tufentrjatt mcr)t an bie CrbenShäufer gebunben fein follen, fonbern

auch anbermärtS in ©tobten unb Drtfcfjaftcn leben bürfen, wirb bie

erjicfjung ber Söhne ber CrbenSritter hingeftellt, meldte fie in ben

2Biffenfcf)<iften unterweifen follen. Dafür erhalten fie ben Bexten
oon ben CrbenSctnfünften 3U ihrem Unterhalt, ntüffen baüon jebod)

auch bie nötigen 93üd)cr unb firct)licr)en ©erätfehaften begaffen. Unter

biefen Umftänben nahm bie CrbcnSgciftIid)feit fowohl wie ber Crben

felbft ju bem Prälaten eine anbere Stellung ein als ^ofpitalitcr unb

Xcmpler. (SS ift in biefer Jpinficfjt bemerfenSmert, baß ber tyapfi ben

Crben nid)t bloß aufforbert, mit ber ©eiftlidjfeit unb inSbefonbere

mit ben beiben großen gciftlidjen föitterorben in gutem ßmüemefymen

311 ftehen, fonbern itjm auSbrütflid) jur Pflicht mad)t, ben Prälaten

GI)rfurd)t $u erweifen. 3Bo ber Crben, bem bie ben ©ara^enen abge*

nommenen Ökbiete ju eigen oerbleiben, eine ©tobt in feinen 93efi{j

bringt, welche Si& eines SöifdjofS ift, foll alles, was biefem an 3 e^n"

ten unb anberen (Sinfünften unb Gütern juftefyt, forgfam aufgezeichnet

unb auSgefdjieben werben, um bem iöiStum 5U oerbleiben, unb nur

baS übrige an ben Drben fommen. InSbefonbere betont 2llejanber III.,

er wolle nicht bitlben, baß bie Diö^efanbifchöfe gegenüber ben Oon bem

Crben erioorbenen *j$farrfird)en betrügerifcf)erweife in ihren 9fted)ten

gefügt werben. 1
) Die Söemerfung läßt ertennen, wie bie fturie fdjon

bamalS mit Slagen angegangen fein muß über bie SluSfdjreitungcn

ber großen geiftlidjen SRitterorben auf biefem (Gebiete. 9hir in bisher

unbewohnten ober ben Ungläubigen entriffenen (Gebieten füllten bie

bitter oon Santiago jur Errichtung oon Kirchen oolle Freiheit hoben.

GS fc^eint banach bod), als ob ber fpanifcfje (Spiffopat entweber in bem

ftarbinalbiafon ^t^ajinth einen rüdfichtSoolleren Unterhänbler gefun*

ben ober aber feine SRedjte energifcher ju wahren gewußt habe. 2111er*

') • • • in parochianis eclesiis, quas habetis, episcopos jure suo noluraus

fraudari.

$ru», X>U flri|»ll$m »itttrorttn. 7
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bingS fefjrt auch ^ier bie 93efrimmung mieber, baft ber örben unb feine

©lieber nur burd) einen Segalen beS ^ßapfteS mit ^nterbift ober 93ann

belegt merben fönnen, unb ba& er bie 2Beif>e ber £)rbenSgeiftlid)cn

unb ber Altäre ufm. amar aunächft bei bem OrbtnariuS nachfudjen foll,

ieboef), menn biefer fie bermeigert, and) bon jebem anberen anerfannt

fatholifdjeu SBifcf»of bornchmen laffen barf. Aber eS mar bod) bie Snt*

flelnmg gonjer epmierter ©emeinben um DrbenSfyäufcr unb DrbenS*

firmen Iner bon bornherein auSgefd)loffen burd) bic Sefdjränfungen,

meldte bem Drben bon Santiago in biefer §tnfid)t auferlegt mürben.

Söethäufer nämlid) follte er afoar an ben Orten ju errieten befugt

fein, mo öier ober mehr 93rüber bermeilten, bamit biefe mit ihren An*

gehörigen, aber nur biefe, bort bie SKeffe hören unb begraben merben

fönnten. §ier ifi alfo ftonfliften, mie fie anbermärtS immer bon neuem

entbrannten, ein Stiegel borgcfdjoben : gegenüber ber nationalen ©e*

fdjloffenheit ber fpanifdjen Stirdje, ber bie politifdje «ielteilung ber

^tjrenäifchen fcalbinfel leinen Abbruch tat, fonnte ber Drben oon

Santiago trofc ber ilmt fonft oon Aleranber III. gemährten Freiheiten

niemals ju einer fird)Hd)en Sonberftellung auffteigen, mie bie an feine

nationalen Sdjranfen gebunbenen Templer unb ipofpitaliter fie anber*

märtS teils erfchlidjen, teils ertrofcten unb bann felbft gegen ben SBillen

ber ^urie behaupteten. 9?eben ber $flid)t beS Kampfes gegen bie lln*

gläubigen mürbe bem Drben burd) Alejanber III. übrigens auch nod)

bie ber Pflege bebürfttger Pilger auferlegt, mie er biefe gleid) bei feiner

©rünbung übernommen hatte.

©ntfprcdjcnb feiner (Jntftefmng unb SBeftimmung ifi ber Drben bon

Santiago mit feiner Xätigfeit auf bie fpanifchen 9fteid)e befdjränft ge*

blieben. An ben kämpfen gegen bie Ungläubigen unb ber allmählichen

Ausbreitung ber djrifilidjen ^errfdjaft fyat er ruhmreichen Anteil ge=

nommen, feit 1182 ju biefem 3mede mit bem ßrben bon (Salatraba

burd) ein SünbniS geeinigt. 1
) 3tuct) auf ihn fdjeinen fich bie SReform*

pläne erftredt au höben, bie gegen Snbe beS breiaefmten ^flhthunbcrtS

bon ber römifdjen Äurie in betreff ber geiftlidjen SRittcrorbcn über*

haupt ermogen mürben. SSietlcicfjt ha&en auch S3eftimmungen bamit

jufammengehangen, bie ^ifolauS IV. für ihn traf, 93onifaa VIII.

aber am 20. 3uli 1295 miberrief, ohne bafe mir bon ihrem ^nfjalt

ftunbe erhielten. 2
) $ie ÄrifiS, bic mit ber ftataftrophe ber Sempier

über baS gefamte geiftlidjc Rittertum hereinbrach, fetjeint auch ben

Orben bon Santiago erfdjüttert unb bicle feiner ©lieber beranlafct

ju hööen, baS ©emanb abaulea,en unb in bie SBelt aurüdaufehren.

») Habe« t) «Hnbraba, gfoL 16, Gol. 2 ff.

*) Registres de Boniface VIII, 9lr. 372, ©. 132.
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2lm 21. Seaember 1307 imterfagt Siemens V. allen (Srjbifc^öfen,

83ifdjöfen ufm. bic 51ufnal>me folajer Stittcr fonrie jebc ©emeinfd)aft

mit ifjnen; öielmeljr follen fic bem 9)ieifier unb feinen 93oten tat*

fräftig beifteljen, um foldje $ur föücffeljr &um Drben ju bemegen, unb

bap nötigenfalls bie §ilfe ber meltlicfcn ©eroatt anrufen. 1
) $n bet

@efd)id)te GaftilienS l)ai er als eine reidje unb buraj ifjre SBcrfledjtuna,

mit bem lwf)en Slbel mächtige ftoröoration eine Ijeröorragenbe föolle

geforielt, ot)ne jeboc^, fo meit mir fejjen, jemals ein öolitifd) auSfdjlag*

gebenber ftaftor ober ber ©ntmidelung beS ©taatcS gefäljrlid) ju tuer*

ben. ftür baS Königtum aber mar eS öon SBidjtigfeit, bie großen finan*

jiellen unb mtlitärifc^n Littel, über bie er öerfügte unb bie nad)

ber SJeenbigung beS tamöfeS gegen bie Ungläubigen ftiftungSmäfjige

SSermenbung nicfjt meljr fanben, in feine §anb ju befommen unb $u*

gletcf) fid) einen SSeg ju öffnen, um bie SlbelSoööofition nieberju^alten.

tiefer üolitifdje QJefidjtSöunft mar eS, öon bem aus bie fatfjolifdjcn

Äönigc bie SBürbe eines ©rofemeifterS aud) biefeS DrbenS mit ber

ftrone bereinigten. SöaS baS bebeutete, bemeift bie $atfad)e, bafc ber

Crben bamalS nod) 400 ©djmerbemaffnete unb 1000 Sanjen aufju*

bringen öermodjte unb fein ^^reScinfommen auf 60000 2)u!aten

gefdjäfct mürbe. 9iod) ju beginn beS fedjaefjnten 3af)rImnbertS jäljlte

er 84 Äomtureien unb 200 Heinere Weberlaffungen.

3>abei mar bamalS ber ehemalige öortugiefifdje 3»oeig längft cnb*

gültig öon bem DrbenSftamme gelöft. ftrüfoeitig nämlid) Imtte fid)

aud) ber Drben öon Santiago nad) Portugal ausgebreitet. 2) $ort

fjatte ifnn namentlid) ftönig ©andjo II. (1185—1211) feine ©unft

jugemanbt unb am 28. Dftober 1186 eine föeiljc öon Surgen unb

Drtfdjaften, barunter baS mistige Sllcaccr bo Sol, gefdjenft. (Sine

©rmeiterung beS SBefijjeS erfufjr ber Drben öon ifjm bann jum fiolm

für feine SDZitmirfung bei ber Eroberung öon 211garöe, inbem ilnn bort

Sänbereien jugemiefen mürben. 2lud) bie übliajen lirdjlidjen unb melt*

lid)en %xti\^iUn erhielt ber Drben. ©ein JöauptljauS mar jucrfi baS

SHofler ©antoS o SBelfm bei Siffabon, rooljin, menn bie bitter ins

%eib jogen, ifjre 5rouen uno $öd)ter in Sid)erf)eit gebradjt mürben,

©öäter mar eS in Mlcacer bo ©ol, bann in SCRertola unb fd)liefjlid)

in «ßalamella. infolge ber fd)ärfcrcn ©onberung Portugals öon

ben übrigen fpaniferjen föcidjen ergaben fid) aber aus ber Unterorb*

nung ber OrbcnSglieber unb DrbenSgüter bafelbft unter ben in (Eafti*

lien refibierenben DrbenSgrofemeifter mancherlei Übelftänbc, jumal

menn baS oberfte fcauöt ber ritterlidjen ©enoffenfefjaft immer mieber

») Registrum Clementis papaeV., 9*r. 2589.

») Dal. Schäfer, Öefaidjte ^ortußal«, 6. 114 ff. u. 347 ff.

7*
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längere $eit ö°n &en Drbenäangelegenheiten in Portugal unb AI*

garbe in Anfprud) genommen unb fo feinem eigentlichen 2Birfung3*

freife fern gehalten mürbe: bie $urie flagte, in geiftlidjer fomohl

mie in meltlicfyer ipinficf)t leibe ber Drben baburd) Schaben. 1
) Anberer*

feit§ crfdjien bann mieber ber Orben^meig in Portugal um bcä

caftilianifdjen Stammet mitten bemadjläffigt : er berfiel unb mürbe

burdj 2krfd)leuberung feiner ©üter benachteiligt. Auäfchlaggebenb

aber mürben fchliefelich politifdje SKomente: ber ftönig bcm Portugal

mar ber Jgilfe beä Orben§ nicf)t jeber^ett gemifc; nicht feiten mürben

bie CrbenSritter, menn er fie nötig tyitte, nad) Seon unb Gafiilien

berufen; ba§ gefchah fogar, menn biefe 9?eid)C mit Portugal im Sfrieg

lagen, um gegen biefeS gu festen. ^Daju fam enblid), baft ber DrbenS*

meifter gelegentlich portugiefifcfje ßrbcnäburgen an (Safhlien der*

taufcfjte. 3m 3ntereffe ber Sicherheit feines 9teid)e3 bemühte fich

baher ftönig Sini^ bei ^apft ftifolauS IV. um bie Trennung beg

portugicfifd)cn Drben^meige§ bon bem cafrilianifchen, unb burch eine

S3une bom 16. September 1288,2) bie er am 15. 3ttai 1290 mieber-

holte, erteilte biefer ben gittern bon Santiago in Portugal unb

Atgaroc nicht bloß bie Erlaubnis, fonbern bie auSbrücfliche SBeifuna.,

aus ihrer Sftitte einen ^rooinjialmeifter gu mahlen, ber fich ber ©lieber

unb ber ©ütcr be§ CrbenS in cjeiftlichen fomohl »nie in meltlichcn

Angelegenheiten annehme. 3
) ©afe bie cafhlianifdjen Drbenäbrüber

biefe Neuerung ^ef tig befämpften, ift begreiflich; auch werben fie babei

oon feiten ber ftronc unterftüfct morben fein. Obgleich $apft (EölefHn V.

bic Anorbnung fetneö S8orgänger3 1296 betätigte, gelang e3 ihren

^Bemühungen bennod), 23onifa$ VIII. $u ihrer Aufhebung ju be*

ftimmen, unb burch Anbrofnmg ber (Sjfommunifation er$mang er

fd)licfjlid) öehorfam. 9?ach feinem Xobe aber mahlten bie portugie*

fifdjen 9titter mieberum einen ^roöinjialmeifter. $urd) eine ÜBulle

oom 17. April 1317 befahl Sofa™ X*11 . abermals bie SBieberunter«

orbnung be3 portugiefifd)en 3meige3 unter ben SJieifter oon (Saftilien,

fanb bamit aber feinen Öichorfam, ^umal Äönig Xinij bie £)ppo*

fition be§ Drbenä unterftü^te. So fonnte fid) ber 1316 gemählte

£on ^Sebro GScadjo als SUceifter bon Portugal behaupten unb mürbe

fchliefjlirf) auch ^oin Zapfte anerfannt. 2)amit mürbe ber drben bon

Santiago in Portugal enbltd) felbftänbig unb erblühte oon neuem.

l
) »d)äfer, ©. 348, 9tnm. 3.

*) (Sbb. ©. 250/51. 2)ic Urfunbe feb^t bei ^ott^aft.

*) yottWt, RP, 9tr. 23277.
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id)t blofj burcf) feine in ifjrer 3lrt einjige fpätere (Sntmüfelung

unb beren großartige ©rgebniffe, fonbcrn aud) nad) feinen

Anfängen nimmt ber Orben ber 3)eutfd)en Herren $u

St. "äHarien eine in me^r als einer $infid)t beüorjugte

(Stellung ein. TOtt ben fpamfdjen Sftitterorben teilt er bie öefdjränfung

auf eine Nation, ift aber bcnnod) mie ^ofpitaliter unb Xtmpiet nicfjt

auf ein Sanb unb ein Soff befdjränft geblieben, fonbern fjat in ber

ftrembe atö Präger ber beurfdjen ftultur fdjöpferifd) gemirft. 3u ber

©ntmüfelung ber fpanifcfjcn föittcrorben fter>t bie feine bagegen infofern

in einem ©egenfafe, als biefe fo^ufagen in bie 9ftonard)ic auSmünbete,

inbem ifj«: Üßeiftertum fdjlie&Iüf) mit ber ftrone oerbunben unb iljre

militärifdjen unb finanziellen Littel $ur Serfügung bed nationalen

Königtums geftellt mürben, er aber gleicf) bei feiner ©rridjrung in

engfter Serbinbung ftanb mit bem bie SSeltfyerrfdjaft erftrebenben

beutfdjen Königtum. 2lber aud) infofern mar feine Stellung oon jeljer

eine bffonbere, als er ju einer i«3 fieben trat, mo ba3 geiftlidje

Rittertum bereite jur r)öct)ften iölüte entfaltet unb ba£ Softem oon

ftreiljeiten unb Siechten, in benen bie Unabfjängigfeit ber Drben oon

Staat unb Äirdje murjelte, bereite oöüig au3gcbtlbct unb nicfjt oljne

eine gemiffe Spifcfinbigfcit bte in bie legten ftonfequcnjen burdfjgefütjrt

mar. 5)al)er ift bie ©ntmitfelung be3 2)eutfd)en DrbenS in ifyrem erften

©tabium fo überrafdjenb fdjnell oertaufen: müfjeloS fam er in furjer

3eit in ben 5öefi£ all ber SSorredjte, bie feine beiben älteren trüber

nur allmäljlid) erroorben unb $ur Wncrfcnnung gebradjt Ratten.

$ennodj r)at er entfprcdjenb ben befonberen Umftänben, bie bei feiner

©rünbung obmalteten, tro$ alter ifmt oon ber römifdjen Shiric er*

miefenen öunft mit biefer bod) nie in einem fo engen 3$erf)ältni£

geftanben roie jene. Dbenein faljen biefe in it)m einen Nebenbuhler,

beffen Sluffommen fic $u Ijinbern fugten.

©ine fcanbfmbe ba$u bot ben fcofpitalitern anfangt bie $lbl)ängig=
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feit, in ber ba* einft ju ^crufalem beftefjenbe beutfdje §ofpital oon

ihrem SJZciftcr geftartben fyatte.
1
) 2)och finb fic bamit nidjt burcf)*

flebrungen, tarnen aber trofcbem barauf aurücf, al§ bie Politiken

SSerhältniffe it)ttcn günftigerc Sluäfidjten erfdjloffen. Obgleich fie eine§

ähnlichen Scheines Don 3ted)t bem Scutfdjen Crbcn gegenüber ent*

Beerten, fm&en fid) aud) bie Templer an biefem gerieben, juntal er

bura} feine ftaifertrcue in einen Warfen Öegenfafc ju ilmen trat.

SBcnigften« in Webenbingen fjaben fie ifmt Schmierigfeiten bereitet.

Saoon jeugt ber nricbcrljolt erneute Streit um ben ben Deutfchen

Herren gemährten meinen 9Rantel, ben fie als auäfdjliefjlich ihnen

fluftehenb in 9Tnfprud) nahmen. 38trftid) oerbot 3n"ocen8 III. am
27. 2Iuguft 1210 bem Seutfdjen Crben junädjft beffen Gebrauch,

beauftragte jebodj gleichseitig ben Patriarchen üon Sierufalein m**

bcr Unterfudjung unb Gntfcf)eibung ber Sache. 2
) Siefe fief batnn

aus, baß bie Xeutfchen Herren ben meinen Sftantel, ber ifmen oon

früheren päpften geftattet mar, audj fernerhin tragen, fid) ba$u jebod)

nur ber nad) bem £>erftellungsorte Stanforb genannten 3trt oon Uud)

bebienen fönten. 3
) 35ennod) haben bie Xemöler iljren Ginfprud) toieber*

holt, unbeirrt burd) mehrfache päpftlidjc Wbrocifnng. So mufete nod)

fconoriuö III., ber bem Xeutfdjen Crben baö 9ted)t jum iragen beö

meifjen Mantels am 9. Januar 1220 beftätigt r>atte,4 ) burd) einen

Grlafj oom 17. 9fyril 1222 bie lempler juredjtrocifen unb ermahnen,

ihren SBiberfprud) gegen eine oon iljnen chrfurchtsooll anjuerfennenbe

9krfüa,ung oon ftaifern unb köpften fallen au laffen, bcr um fo mehr

SBefrembcn errege, als ja bie SSerfdjtcbenfyeit ber auf ben 'Hlänteln

angebradjten ^Ibjeichen jebe Sßcrmechielung bcr Crbcn ausfchlöffe.
5

)

9lbcr fclbjt bas t^atte feinen bauernben Grfolg: öielmcfyr muffte nod)

©regor IX. ben Jemplern am 15. September 1230 unterfagen, ben

$cutfd)en Crbcn feiner Xrad)t toegen ju beunruhigen. 6
) Sclbjt*

üerftänblid) mar bie t)artnäcfic)e Cppofition bcr Zempler in einer

foldjen ftufterlichfeit nur bcr 91u*ftufi ber 3'cmt)fcf)aft/ bie fie gegen

ben jüngeren Drben fjegten unb bie neue Wahrung erhielt burd) ben

Mampf aroifdjcn Sfaifertum unb ^apfttum: biefem eng oerbunben, iljm

politifd) unb oermutlid) auch finanziell unentbehrlich unb baher oon

ihm mit Oiunftcrmeifen übcrfd)üttet, fah bcr lemplerorben in ben

') » fiL oben ©. 62 u. 65.

«) Tabulne Ordinis Theutonici ed. Strehlke, Wr. 299, 300 u. 301, 6. 269, 70.

8
) 3nnocenj III., 28. 3uli 1211: ebb. 9iv. 301, 6. 270.

4
) Cfbb. 9lr. 308, S. 280.

«) Cxbb. 9lr. 368, 6. 322.

«) Gbb. Hr. 449, ©. 349.
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$eutfdjen Herren, ben Sicblingen ^ftteorichS II., befonberS gefährliche

^reinbe, bic et am ficherften gu $all ju bringen hoffen burfte, menn
ber geioaltige ©taufer entthront unb ba£ Jlaifcrtum gebemütigt lourbe.

So fam es in ^Jaläftina fchliefjlid) sioifchen beiben Orben $u einem

förmlichen Ätiege: 1241 »erjagten bie Sempier bie $eutfcf)en Herren

aus faft allen ihren 93efiftungen, öerfolgtcn ihre Anhänger unbarm*

herjig unb bulbetcn fclbft ihre ©eijtlichen nicht mehr in ben StHrdjen.

$er ^eutfdje Orben erhob Silage bei bem ftaifer unb ben dürften:

er nrieS auf baS Ärgernis hin» baS baburch ber (£r)riften^eit gegeben

mürbe, bafc eine ©enoffenfdjaft, bie jur 33efäntpfung ber Sarazenen

mit ©infünften gleichfam gemäftet werbe, ihre sJKittel nicht nur gegen

Ghriften, fonbern fogar gegen ihre eigenen "örüber amoenbe. 1
)

Xiefc fteinbfcfjaft tourbe oon ber anDeren Seite reblich ertoibert,

mit gutem $runbe inSbefonbere oon ftaifer ftnebrich II. felbft. liefern

galt ber $eutfdje Orben als baS befonbere SBerf feiner grofjcn 93or*

fahren. 2
) SSenn er aber unter ben ÜBohltätern bcSfelben feinen (Mrofj*

oater ^rieorief) I. nennt, fo finbet baS burd) bie oorfjanbenen Urfunben

freilief) tone SBeftätigung. 3 ebenfalls fann cS fich babei nicht um
önabenerroeife gehanbelt hoben, bie ftriebrid) I. bem §ofpital $u*

geioanbt hätte, baS mährenb ber Belagerung oon Slccon errichtet

mürbe. Vielmehr wirb man, null man in jenen ^Beübungen mehr

fehen als bloß «tüten bcS ttanjteiftilS, babei nur an Verlegungen

benfen bürfen, »oeUhe ber ftaifer bem bis 1187 in ^erufalcm beftehen-

ben beutfehen &ofpttal gemährt hotte. Much oon Jgeinricf) VI. liegen

Urfunben jugunften bcS Xeutfdjcn DrbenS nicht oor. $afe biefer fich

aber "feiner befonberen ©unft erfreut hat, toirb angenommen merben

bürfen im $>inbltrf auf ben Schuftbrief, ben Siemens III. ber ftirchc

ber beutfehen trüber ju St. Marien oon 3^mfolem am 6. Februar

1191 gemährte,3
) unb auf bie Urfunbe, burch bic Söleftin III. am

21. 'Xejember 1196 ber neuen ©enoffenfdjaft ihre s«8efiftungen betätigte

unb bie erften fechte unb Freiheiten oerlich. 4 ) Denn beibe ISrlaffc

merben roohl burch foiferliche ftürfpradje erroirft fein. Die be-

fonbere Skftimmung, ju ber ber Orben bei feiner Errichtung als Stufte

ber beutfehen 33orr)errfcr)aft im SJcorgenlanbc berufen $u fein fdjicn,

brachte ihn oon Anfang an \u ^ofpitalitern unb Templern in* einen

Wegenfaft, loelcf)er ber nur all^u cntroufclungsjähige Steint ihrer fpäteren

bitteren SSerfeinbung tourbe. (Vielen folche CSntroürfc mit bem lob

>) SRattbäu* $ari* IV, S. 167/68. »gl. ©. 286.

") „itruetur» specialis" (Desember 1222), Tahul. Ord. Theut., fix. 258, 6. 241.

") ebb. 9ir. 295, ©. 263.

4
) Cbb. 9it. 296, 6. 264 65.
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iQeinridjs VI. junädjft aud) in fia> jufammen, fo änbertc bod) ber

Übergang ber trotte an einen SSelfen nidjtS an bem intimen 93er*

IjaltniS beS DrbenS ju bem beutfdjen ftönißtum. yiatybtm ftönig

^fulipp ifjn am 20. ÜDcai 1206 in [einen <5dju$ genommen unb iljm

bie für bie Gntroictelung feinet SBefijjftanbeS mistige (Erlaubnis $ur

©rtoerbung aud) Don reid)Slel)nbaren ©ütern gegeben Ijatte 1
) ijl

bie eifte auf uns gefommene föniglidjc Seftätigung feiner Öüter im

SReidje unb bie ©emäfjrung befonberen ©djufceS bie Don Dtto IV.

Dom 10. 3Kai 1212.2
)

©tänjenbe 2Iuöfict)ten eröffneten fid) bem Drben mit bem 9?e*

gierungSantritt ftriebricr)S II. (5S fdjeint, als ob tiefet ifm in äfm*

lüf>er SBeife gur befonberen ©tüfce feiner §errfd)aft ju matten backte,

mie bie römifdje fturie fie in ben beiben anberen Drben getoonnen

hatte. $er DrbenSmetfter ^ermann Don ©alja f)at im 9tate ftriebricfjS

lange 3eit ben erften ^lafc eingenommen unb auf feine «ßolitif ber

ftiwb,e gegenüber einen ßinflufc geübt, ben aud) bie ^äpfte als Der*

bienftlid) anerfannten. 3)iefe ©telluno, feines JgaupteS fam bem Drben

jugute: bem SKeifler feinen 3)anf für feine S)tenfte &u bemeifen,

gewährte ^riebrid) tiefem nidjt blofj am §ofc, fonbern aud) im 9teid)e

unb balb fo toeit feine 9Jcad)t reifte, aud) innerhalb ber 9ieid)Sfircr)e,

ebenfalls eine beDorjugtc Stellung, Don ber aus er feine beiben älteren

Sörüber balb in mancher ^infic^t überflügelte.

$ieS 9Scrl)ältniS fanb feinen 2luSbrutf in gemiffen ^tufjerlict)feiten.

2lm 23. Januar 1216 3
) Derlieh ftriebridj bem Drben baS föedjt, baß

feine ©lieber, memt fie am fpofe erfdjienen, als bem fönigltdjen &auS*

halt angehörig betrachtet unb bemgemäft gehalten merben follten.

35am.it fie aber bie Angelegenheiten ihrer GJenoffenfdjaft bafelbft toirf*

famer betreiben fönnten, geftanb er ihnen ferner als Seijen baS 9ted)t

gu, bafj ber ben DrbenScjütem in 2)eutfdjlanb Dorgefejjte 5Jceifter, fam

er an ben §of, bem faiferlidjen §offtaat jugegählt unb ihm fotoie

feinem StumOan (socius) für ihre <ßerfon unb für fedjS ^ßferbe alles

Nötige reichlich gemährt merben follte. 9lud> follten, um am £>ofe

Sllmofen gu fammeln, gmei DrbenSbrüber einanber bort regelmäßig

ablöfen unb famt brei ^Jferben für jeben unterhalten merben. $n
ähnlicher SBeife alfo, mie bie getftlid)en 9titterorben an ber römifd)en

Äurie in ihren ^rofuratoren ftänbige ©efdjäftsführer hatten, erhielt

ber Drben foIct)e an bem föniglidjen §ofc, für beffen ©lieber burdj bie

bauernbe Slmocfenljeit eines ftolleftorS immer neuer eintrieb ju ßu-

») $ermt«, Cod. dipl. Ord. Theut. I, 9lr. 7, ©. 7.

•) Tab. Ord. Theut, 91r. 252, 6. 239.

*) ebb. 5lr. 254, @. 237.
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menbungen an bie bem Iperricfjer fo nahe öerbunbene öenoffenfdjaft

gegeben mürbe. 2)iefe Verleihung tft bann burdj $rtebrich£ II. 8ofjn,

Sönig Heinrich VII., am 27. 9Jcärj 1227 *) beftätigt unb baf)in erweitert

roorben, baß ber Drben alle *ßriöilcgten unb 93eftätigungen oon folgen

ofme Soften, b. h- ohne Entrichtung ber üblichen Äunjleigebühren,

ausgefertigt erhalten follte. Das bebeutetc eine finan$ielle (£r*

leidjterung unb ftanb in einem bcmcrfenSroerten öegenfa^ $u bem

öraudjc ber römifdjen fturie, mo bie Drben in Dergleichen fällen

fchr beträchtliche s2lufmenbungen an layen unb Sportein nötig

hatten.

Xem gegenüber mollten Verleihungen menig bebeuten, bie gunächft

ben einzelnen DrbenSbrübern unb erft mittelbar ber ©enoffenfehaft als

foIct)cr ju gute tarnen, zugleich aber anberer SJterfjte fdjäbigten unb

baburd) 2lnftoß gaben. Dahin gehört eS, menn ftriebrid) II. im

Dezember 1222 beftimmte,2
) eS follte niemanb, ber bem Drben bei*

getreten, für Schulben, bie er cor Anlegung beS DrbenSgeroanbeS'

gemacht, belangt unb jur ^afjtung angehalten merben bürfen; Diel*

mehr hätten für foldje Sdjulbcn biejenigen aufjufommen, auf bie

jener SBefi^ übergegangen märe, felbft bann, menn biefe beim (Eintritt

einen Seil bat>on bem Drben 5U eigen gegeben hätten. 3
) @S märe 5U

oermunbern, menn baS nkr>t manchen oerfchulbetcn ebelmann »er*

anlaßt haben follte, fidj feiner Gläubiger auf einfache Seife au ent*

lebigen, ^ebenfalls mar fie Dom prioatrechtlichen ©tanbpunfte auS

anfechtbar unb famt bem Drben faum ftreunbe ermorben haben.

(£benfo mußte eS als eine unbillige Veöorjugung empfunben merben,

menn fSriebrich IL, als er im $lpril 1221 4
) bem Drben feine (öütcr

betätigte unb ihn in Sd)u$ nahm, ihm auch noch Freiheit oerttef) oon

allen innerhalb beS 9teicr)e£ für SBegc ju Sanb unb ju SSaffer ju ent*

ricfjtenben Abgaben, fo baß er feine gerben unentgeltlich meiben unb

tränten tonnte.

(Sine mxr) größere Durchbrechung beS gcltenben SRed)tS augunften

beS DrbenS, unb jroar auf einem Otebiete, mo barauS bem ft-önigtum

felbft Nachteile ermachfen tonnten, enthielten $riebrid)S II. Freibriefe

») Tab. Ord. Theut., Hr. 262, ©. 242.

«) (Ebb. 9lr. 268, 6. 241.

3
) (Sin »eifpiel bafür gibt bie Urfunbe be« Sanbgrafen ^einrieb, oon Düringen

0. 13. Ottober 1284 bei $enneS, Cod. dipl. ord. S. Mariae Theut. I, flr. 90, 6. 101,

worin biefer feinem in ben Drben eintretenben ©ruber Äonrab eine Äente oon 300 9Rar!

Silber oerfpridjt unb fidj oerpfüd)tet jur Tilgung ber Sdjulben beäfelben 3000 JRarf,

Sagbar in jäfjrlidjen Katen oon 400 SWarf, auf feine ©üter anjuroeifen.

*) Tab. Ord. Theut., »r. 257, ©. 240.
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üom 5. September 1214 1) unb öom 10. Slörit 12212). SBährenb bie

getftlict)eii SRitterorbcn urförünglid) öon ber ßrmerbung im Sehend

üerbanbe fteljenbcr (Mtcr au£gefd)loffcn maren, biefe Beftimmung für

bie föanifcfjen auch in (Geltung geblieben 3
) unb öon Jemplem unb

Jpofpitatitern nur allmählich burd)brod)cn ift, beftimmte $riebricf)

bamalä in 2Bieberholung einer ben 5)eutfd)en Herren bereits öon

Stöntg ^tfipp gemährten fjfrei^ctt,*) jeber, ber ein SRcicfjölefyen inne*

hatte, folltc bem ^eutfdjen Drbeu baüon fo gut mie öon feinem (Sigen

etroaS öerleiljen bürfen. 3)amit mürbe ber $rei$ ber Bcgüterungen,

bie ber Crben flu ermerben bie 9JJögttd)feit hatte, bcträd>tlidt) ermeitert.

©ine Benadjteiligung be3 9tcid)e£ ftanb freilich boöon fo lange nidjt

5u befürchten, aU ber Orben mit bem Xräger ber Sfronc in fo enger

Sßerbinbung ftanb mie bamafö. dennoch merben ftölle nic^t aus*

geblieben fein, mo ber Drbcn auf nid)t ööllig rechtmäßige SBeife in

ben 5Beftt> öon 9teid)£gütern fam. 9113 9?ubotf öon Sababurg baran

ging, bie mährenb beä Interregnums bem 9teid)e entfrembeten (Mter

5urüd5unet)men, mieS er bie öon ilmt ba$u beftellten ftommiffarc an,

ihre Unterfudjung nid)t eher auf ben Seutfdjen Crbcn au^ubelmen,

als er fie auSbrütflid) baju aufforbern mürbe, biefen öiclmehr junäcb,fl

ruhig im ^öefi^c ehemaliger ober angeblicher föeidjSgüter ju belaffen,

ba er ilmi feine Beunruhigung bereitet fehen molle. 5
)

SSeiter noch 9t«8 Sriebrirf) II. in bejug auf bie ftirdjen, über bie

ihm alö 9tcich§oberhaupt baS ^atronat ^uftanb. 3m TOrj 1223 6
)

erneute er bie bem Orben am Xage feiner Sfrönung auf Bitten ber

römifdjen ftirche öerliehene Berechtigung, ben Ertrag berfenigen

Kirchen, bie ihm gumBeften ber im ^eiligen Sanbe fampfenben Brüber.

überlaffcn maren, für Crbenöjmecfe §u üermenben, nachbem er bie an

ihnen fungierenben Bifarc mit bem oerfehen ho&e, maö ju ihrem

Unterhalt unb gu ben bem Bifdjof ju leiftenben Abgaben nötig mar.

©Icichjcitig geftattete er ihm, öon allen ftirerjen fomol)l im 9teicr)c mie

in feinem Grbreidje, für bie ihm — ^riebrief) — baS ^atronat ober

ba£ ^räfentationSrecrjt juftanb, im ftaiit ihrer Grlebigung ben mährenb

ber Bafaitä bem deiche jufallenben $eil ber (Sinfünfte ebenfalls ^u

Orbenöjmeden ju üermenben unb nadj gebüljrenber Berforgung ber

G5eiftlidjen fogar fytyt unb Xag gu beziehen. $amtt trat ber Drben

») Tab. Ord. Theut., 9tr. 253, ®. 239.

») (Sbb. 9lr. 255, 6. 240.

3
) Sgl. oben ©. 86.

«) »gl. oben ©. 104.

6
) Tab. Ord. Theut, 9lr. 266, ©. 243.

6
) (Sbb. 9lr. 260, 6. 241.
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in all ben f)ierr)er gehörigen fallen gerabejit an bie ©teile be£ SfcnferS

unb ftönigS, im Steide nicht blofj, fonbern aud) in Neapel unb Sizilien.

Gr gemann eine Stellung, an ber, auch menn er fie mit ber größten

9J£äfeigung geltcnb machte, bie SHrcfje allen GJrunb fjatte, STnfiofj 311

nehmen unb bie if>m bie #einbfd)aft namentlich ber 2BeItgeiftIi(^feit

jujieljen mufjte.

Die ifmt öon ^riebrich TL eingeräumte bcöorpgte Stellung fmt

ber Orben in ber ^olge ungcfdjmälert behauptet. Denn aud) bie

fpäteren Könige faljen in üjm einen 9tütff)alt unb ermiefen ifmt gleiche

©unft. 3ufammcn Taffcnt* ^Betätigungen ber ifmt Don feinem erften

großen QJönner verliehenen ^Sriöilegien liegen öor öon beffen Solm
ftonig ftonrab IV. (3uni 1242, Hagenau) 1

), ftönig 9ftict)arb (28. Wo*

oember 1257, Weufj) 2
), 9lubolf Don §abSburg (11. 9coöember 1273,

äöln) 3
), Hbolf oon 9la\)au (23. 3)cai 1293, Sopparb) 4

) unb SHbredjt

öon Öfterreid) (22. September 1298, Gfcbcfetetn bei 9totf|enburg) 5
).

SSenn bie ben Deutfdjcn Herren barin öerbrieften 9ted)te eine @r«

meiterung nicht erfennen laffen, mochte aud) tf>r 23efi£ im föeidje im

Saufe ber 3eit beträchtlich öermefjrt fein, fo ift baS mof)l junäd)fi

barauS gu erflären, bafc ber SdjmeTpunft ber Jätigfeit beS OrbenS

außerhalb beS eigentlichen föeicheS ober bod) in beffen öftlidjfter ©renj*

marf feftgelegt mar. Seit ber 93egrünbung feinet Staates in Greußen

fjatte ber Drben an feinen beutfdjen SBegütcrungen nur noch ein Der*

häitntemäfeig untergeorbneteS ^ntereffc. Xro^ ber nominellen 3"*

gehörigfeit <ßreuficn£ jum deiche unb feiner praftifd) bereits illu*

forifcr)en Unterorbnung unter bic Autorität feines Oberhaupts erfreute

er fid) in bem Sanb an 2Beid)fel unb ^regel einer Stellung, bie ifmt

aud) in feinen beutfehen 93efi|$ungen felbft ohne befonbere föniglidje

Verleihung eine ftolje Selbftf)errlid)feit ftetjerte. 211S ftaupt eines

in feiner 3lrt einzig baftehenben 9CRtIitär= unb SBeamtenftaateS, ber

territorial in fich gefrfjloffcn mar unb bem deiche üiel mehr Sdjufc

gemährte, als baß er feines Schubes beburft l)ätte, brauchte er gu

meiterem ©ebenen faum noch befonbere OJunftbemeife bcS in feiner

9)2ocr)t fdjon fo befchränften Königtums. 9tud) mar er unerreichbar

für bie Sieformentmürfe, bie gegen (Snbe beS 13. 3<*hr f)unbertS in öe$ug

auf bie geiftlidjen 9tittcrorbcn erörtert mürben. 31n $lnfeinbungcn

aber t)at cS auch tynt nicht gefehlt: nur befanb er fich ü)nen gegenüber

«) Tab. Ord. Theut, 9it. 263, @. 242.

*) Gbb. «Rr. 264, 6. 243.

*) ebb. 9tr. 265, 6. 243.

*) <8bb. 9fc. 267, $. 244.

6
) @bb. 9fr. 268, 6. 244.
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in günftigerer Sage als Xempler unb §ofpitaliter. Um bicfelbc 3eit,

reo erfterc ein furchtbares SkrfjängniS traf, legiere aber buref) bie

SBieberaufnahmc beS ftatutenmäfjigen bauernben StampfeS gegen bie

Ungläubigen Don SRhoboS auS il)re ejiftensbered)tigung oon neuem

ju erroeifen fugten, erneute &einrid) VII. oon fiujemburg, ber an

bie grofjen irabitionen beS ftaufifcr)en 3eitaltcrS anfnüpfte, bem

Seutfdjen Crben ben Freibrief föubolfS oon §absburg unb nahm ihn

famt feinen Untertanen unb ©ütern in feinen befonberen Sdjufc

(6. SKära 1309, Speier) 1
), eben Damals rourbe ber ftolje Bau beS CrbenS*

ftaateS in Sßreufjen öollenbet: bie Grroerbung s$ommerellenS mit bem

roid)tigen 35anjig fdjlofs ihn territorial ab unb [teilte bie bisher feljlenbe

SSerbinbung mit bem SWutterlanbe rjer, roäfjrcnb bie Verlegung beS

hochmeifterlicfjen SifceS nach ber SRarienburg ben Sdjlufjftein einfügte

in ben merfroürbigen Bau, ju bem ^ermann oon Salja ben örunb

gelegt hatte.

9lber aud) als fianbcSljerr unb Staatsoberhaupt bat ber Xeutfche

Crbeu bie $flichten, meldjc ihm bie päpftlidjerfeitS beftätigte Siegel

auferlegte, unoeränbert roeiter geübt. £od) nahm biefe Seite feiner

Sätigfeit, bie einft fein SBefen ausgemalt hatte, je&t natürlich Diel

geringeren 9taum ein unb r)atte meniger fad)lid)e als blofe formale

Bcbeutung. Senn eS Ijanbelte fid) babei r>infort eigentlich bod) nur

um bie Beobachtung eines ehrttjürbigen alten Braud)eS, in bem bie

Bebeutung ber ©cnoffcnfdmft, toic fie fid) nunmehr geftaltet hatte,

faum nod) red)t $um 9lu$brucf fam, ber ihr aber bie crroütrfd)te

SJiögltchfcit bot, bie überfommenen ftormen i«it einem neuen Schalt

5u erfüllen unb bie auf fie berechneten Drgane mit neuen, roefentlich

höheren ftunfttonen ausstatten, ftür bie 3citgenoffen feiner l£r*

richtung mar er junächft ben älteren Stitterorben im ©runbe gan^

glcichgeartct geroefen. 3)aS 9?cuc unb Befonbcre an ihm fanben biefe

nur barin, bafj er bie oon jenen beiben anfangs gefonbert geübten

£ätigfeitcn alsbalb oercinigte unb bemgcmäfj fofort mit Ginrichtungen

ins Seben trat, bie bei jenen erft im 5° rtgang ü)rer Gntroicfelung

getroffen toorben maren. Tic ipofpitaliter tuaren urfprünglich nur jut

Pflege franfer unb armer Pilger beftimmt gemefen, bie Xempler ^ur

Bcfämpfung ber Ungläubigen. Xann hatten jene baS Beifpicl biefer

nachgeahmt unb roieberum biefe ,fid) bem Borbilb jener angepaßt,

©o erft maren bie Stiftungen (iJerarbs unb §ugoS bc ^annS ju geift*

lid)en 9iitterorben geroorben, mobei an ben lemplern alS baS epoche*

madjenbc 9ceuc bie 9ln* unb Einfügung eines CrbenSflerifateS herDor«

>) Tab. Ord. Theut., 9lr. 269, 3. 244.
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gehoben mürbe, ^ct 'Skutfdje Crben entlehnte nun öon bcn Templern

bicfe eigenartige Verbindung, oon ftlerifat unb SRittertum, oon ben

ipofpitalitern bie einft if)r SBefen auSmachenbe Firmen* unb Äranfcn*

pflege unb ftellte fid) fo gemiffermafjen bar al$ eine Vereinigung unb

Deroollfommnete SBieberholung beiber, obgleid) bie ^ofpitaliter ba*

malä längft militärifche Pflichten übten unb bie Xempler aud) für

Slrme unb Äranfe forgten. 1
) ©3 mar baljcr eigentlich nur natürlich,

baß ber neuen Qtenoffenfchaft, meldte gleidjmäfjig bie £)aupttätigfeiten

ber beiben älteren übte, auch gleichmäßig in beiben Dichtungen Vor»

frf)ub geleiftet unb fie baljer in bejug auf bie 9ied)te unb Freiheiten,

bie ihr bie Erfüllung if)re$ boppelten Berufes erleichtern follten, jenen

beiben oöllig gleich geftellt mürbe. %fp Streben mar natürlich Don

Anfang an barauf gerichtet, unb auch babei mirb ihr bie enge Ver*

binbung mit Friebrid) TL unb beffen fraftoolte Fürfprad)e bei ber

päpftlidjen Sturie $ugutc gefommen fein. 3lm 3icle aber &>ar &er

Teutfdjc Crben, al£ §ow)riu3 III. ihm am 9. Januar 1221 2
) alle

Freiheiten, Immunitäten unb Snbufgenjen berlich, bie fcofpitalitern

unb Xcmpteru biö^er oon ber Üird)e gemährt morben maren. 3>ie

bamit Donogene öleichftellung ber brei Crben hat freilief) bie gfott*

bauer ber (Sifcrfud)t unb ba& jeitmeitige (Entbrennen erbitterten Streites

jmifchen ihnen nid)t hinoent fönnen. Denn mie bie Dinge einmal

lagen, hat cd an 91nläffeu ba^u eigentlich niemals gefehlt, unb unter

bem ßinflufj ber allgemeinen fircfjlidrjcn unb politifd)en Sage, bie auch

ihr Verhältnis jum ^iapfttum bebingte, hat eine gemiffe Nebenbuhler*

fchaft jmifchen ihnen bauernb beftanben. Sic mürbe gefteigert, menn

gelcgcntlid) ber eine Crben bem anberen in 9iom fo^ufagen ben Dang

ablief unb fid) bie Vereinigung neuer Stechte auSmirfte. s2Scnn Wre*

gor XI. burch eine am 16. %uni 1376 ju Sloignon auägcftelltc Vulle 3
)

bem Dcutfd)cn Crben alle ben fcofpitalitern juftchenben SRcchte unb

Freiheiten einräumt unb fid) babei auf ben Vorgang 2llefanber£ IV.

beruft, fo barf barauS gefdjloffen merben, baft bie Xeutfdjcn Herren um

') 3)tefe Äuffaffung tritt aud) in ben älteren »äpftlidjen ©eftätigungen beutlid)

jutage. Qn feiner «ulie nom 19. Januar 1199 (Tab. Ord. Theut, 9tr. 297,

6.266) beftätigt ^nnocenj III. aud) „ordinationem factam in ecclesia veatra juxta

modum Templariorum in clericis et militibus, et ad exemplum
Hospitalariorum in pauperibus et infirmis", unb $onoriuS III. beftätigt

8. 2)ejentber 1216 (ebb. Str. 303, ©. 272) „ordinationem factam in ecclesia vestra

juxta modum Templariorum in clericis et militibus et aliis fratribus et ad

exemplum Hospitalariorum in pauperibus et infirmis, sicut provide facta est et

a vobis reeepta et hactenus observata."

*) Tab. Ord. Theut., 9tr. 309, ©. 281.
3
) Cbb. 3U. 685, S. 4.»3.
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bic s
J)cittc beS 13. SahrfmnbeTts fidj gegen bie £)ofpitaliter benachteiligt

gefüllt unb bei Slteranber IV. (12. Sejember 1254 bis 25. äJcai 1261)

eine ausbrücfliche ©leidjftellung mit ihnen burd)gefe$t Ratten. Später

fdjeint baS gleiche auf ber anberen (Seite eingetreten ju fein, benn

am 11. $ejember 1389 geioährt Sonifaj IX. 1
) ben ^ofoitalitem all

bie Privilegien, bie ber S)eutfd)e Drben biSher oon ber $irdje erhalten

hatte. Übrigens möchte man annehmen, JgonoriuS' III. 93ulle Dom

9. Januar 1221 betreffenb bic rechtliche öleichftellung bes Seutfcfyen

Drbens mit bem ber fcofpitajiter habe für erfteren junädjft mehr einen

tfjeoretifx^en als eigentlich praftifchen Sßert gehabt. SBefentlidj neue

8led)te in bejug auf feine Stellung jur Sftrdje bürften ib,m baburdj

faum eingeräumt fein, toohl aber bie bisher erioorbenen unb geübten

enbgültig gegen 2tnf«htung öon einer Seite gefdjüfct toorben fein,

roctdjc bie ehemalige Unterorbnung beS Seutfcfjen §oföitalS ju ^eru*

falcm nncberfjoli ju beiluden fu<t)te, um aud) ben neuen Drbcn ihrer

Autorität ju beugen. 2
)

$as ältcftc ber bem SJeutfdjen Drben betoilligten päpftlicfjen

Priöilegien — benn ber Schufcbrief Element III. für bie ftirdje

6. SJcaria öon ^erufalem ber Seutfdjen trüber öom 6. ^ebruar 1191 3
)

fommt tjier nid)t in Betracht — ift baS ßöleftins III. üom 21. 3>e&ember

1196. 4
) 2lud) barin fjanbelt es firf> noch nid)t eiflentlid) um ben Drben,

fonbern nur um bas in SIccon jur pflege beutfdjer Pilger errichtete

$ofpitaI, bod) bezeichnet es einen michtigen ^ortfehritt in beffen (£nt*

roidelung jum Drben. $emfelbcn roerben bic an öerfdjiebcnen Drten

erworbenen öüter, bie ihm bisher oerlichenen ftrethetten »nb 3fo**

munitäten unb ber Don feinen Qtfiebern in ihrem gemeinfamen Seben

beobachtete Söraucf) beftätigt unter gleichzeitiger Verleihung bes Rechtes,

ihren SBorftefjcr fclbft ju mahlen. 9luf$crbem erhält es 3cf>ritcrifrcil)€it

für bie oon ihm urbar gemachten Sänbereien fotoohl roic für biejenigen,

bie es ju eigenem 93ebarf ober auf eigene Soften bebaut. Xie (Erteilung

beS ßhrisma unb beS geroeihten £)leS, bie 933eif)e feiner Äirdjen, Elitäre

unb VcgräbniSDläfee fomie Derjenigen Sörüber, bie Priefter merben, ift

bei ben Xiöjefanbifchöfen nad)zufucfjen, fofem biefe fatholifd) unb in

ber Önabc beS römifdjen Stuhles finb.
5

) 3)ie 511 feinen ©unften

getroffenen Icjjtttnlligcn Verfügungen berer, bie auf feinen Sirdjhöfen

») Tab. Ord. Theut., «Rr. 686, ©. 434.

*) »gl. oben 6. 100.

») Tab. Ord. Theut., 9er. 295, @. 263.

*) ®6b. 9lr. 296, ©. 264/65.

5
) 2>ie gelegentliche Beibehaltung ber urfprunglidjen ^rajri« in biefem fünfte

leb,rt ^enne« I, «Kr. 3H1, 6. 378.
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1

begraben ju werben wünfdjen, fallen rcfpeftiert werben, bodj ift babei

jebc 5Berlef}ung bc& 9tett)teö ber Äirdjen ju oermeiben, beren Sprengel

bie SBerfiorbencn angehören, ©nblid) wirb bie tlnantaftbarfett ber

Käufer unb 9cieberlaffung«n be$ IpoföitalS unb bamit ba3 ifmt gu*

ftefyenbe Slftylredjt anerfannt. $ludj für bie recf)tlidje Stellung be3

geiftli<3)en 9titterorben§, ber halb banad) auf Anregung ber beutfdjen

dürften, bie ate SBorläufcr §einrid)3 VI. in Sßaläftina erfcfjienen

mären, au§ bem ipofpital fyeroorging, Ijat biefeä Sßriöileg (Etilefrins III.

bie ©runbtagc gegeben : enthielt es boefj ben fteim ju all ben ftreifjeitcu,

bie bemfelbcn nadj bem SSorbilb ber Xemoler unb §ofpitaliter unb

im SBettbewerb mit beiben juteil mürben. 'Sie ifmt oon ben hüpften

in ber %oiQt bewilligten Verlegungen finb eigentlich nur SBieber*

Ölungen unb Erweiterungen ber t)ier getroffenen Steftimmungen. Von
befonberer 933icr)ttgfeit in ber 9tetf)c ber f)ierf)er gehörigen Urfunben ift

näd)ft ber ^nnocen*' III. com 19. ftebruar 1199, 1
) in weither ber in-

jwifdjen fonftituierte ßrben juerft beacidjnct wirb als berufjenb auf

einer Kombination ber Siegeln ber Jempler unb ber fcofpitatiter,2)

ber umfängliche Freibrief, ben am 8. 2>ejember 1216 3
) fconorius IIL

ben $eutfcf)en Herren bewilligte unb ben man als beren Magna

Charta bejeiermen mödjte. 2Bid)tig für bie Entmicfclung bes Drbens

war es, bafj barin bas 2)eutfdje fcofpital ju SIccon ausbrücflidj als bas

§aupt ber gefamten Qtenoffenfdmft unb als allen anberen Käufern

berfelben übergeorbnet anerfannt würbe.4
) 9ludj finbet fiaj Ijier ent*

fprecfjenb ben 93eftimmungen, bie urfprünglid) für all biefe Orben

mafjgebenb waren, bas ausbrürflidje Skrbot bes ßingefjens oon leljens*

redjtlicfjen unb oerwanbten SBerpflidjtungen, weldje bie SBrüber 511

Jreueiöen unb äfjnlidjeu Öelöbniffen nötigen würben. (5s ift unter

bem Sinflufj ber SBcrfyältniffc audj f)ier balb aufeer SBirffamfeit gejeftt

worben. 91ud) I)ier nahmen 53ifd)öfe unb Pfarrer btfonbers ^Inftofj

an bem Segräbnisredjt bes Crbcns, bas il)m fiegate juwanbte, bie

anbernfalls fie felbft für it)re .Vlircrjen ju hoffen gehabt hätten. §äufig

forberten fie infolgebeffen einen Anteil oon folgen bem Drben

fallenben 9$ermäd)tniffen, nad) einem oon Jponorius III. am 16. Januar

1221 5
) erlaffenen Verbot ein Drittel, mäfjrenb ifmen nadj bem ba-

maligen 93raucfj nur ein Viertel guftanb, bei beffen Veredjnung ^Jferbe

unb SSaffcn bes Verftorbcnen nidjt einbejoaen werben burften. 6
) 9?id)t

») Tab. Ord. Theut., 9lr. 297, 6. 2H6.

*) Sgl. oben 6. 109.

•) Tab. Ord. Theut., 5lr. 303, 6- 272.

*) (Sbb. S. 273.

5
) ebb. 9tt. 316, e. 287. Sgl. 9lr. 335, 6. 301, unb 9ir. 363, ®. 319.
Ä
) ©bb. 9lr. 413, 6. 338.

#
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112 Otertes Kapitel: Der Drntf&r Ordrn.

minber aber empfanben 93ifcf)öfe unb Pfarrer al§ finanzielle Scrjäbi*

gung, bafc bem Drben — rote audj Xemplcrn unb Jgofpitalitern —
bie 31bl)altung oon Sft)Ileften in ifjren ftircf)en geftattet mar. ©ie fucfjten

benfelben allerlei §inberniffe $u bereiten, u. a. inbem fie an bem*

felben Jage, an bem bie Sllmofen fyeifdjenben Drbenäbrüber erfdjeinen

follten, it>rerfeitö äfmlidje Sammlungen &u anberen frommen 3^f^cn

ober jum heften anberer Sörüberfdjaften oeranftalteten. 2>afjer teuren

unter ben bem Drben gemährten pä'jjftlidjen ßrlaffen foldje befonberä

häufig roieber, roorin bie SMfcfjöfc jnt Stefpeftierung biefeä Orbenö*

redjteä ermahnt unb angeroiefen roerben, audj ifjre Pfarrer baju an«

äufyalten. 1
) ©leid) häufig erging an biefe bie ÜJcaljnung, fidj jeber

SSerlefcung ber 3ermtenfreif)eit be£ DrbenS $u enthalten. 35enn biefe

mürbe aud) fjier bie Quelle immer roieber erneuten ©treiteg, roeif fie

oon feiten beS DrbenS — genau fo, mie ba3 öon Templern unb

Jpofoitalitern gefdjaf) — meit über ifjren urförünglidjen ©eltungSbereid)

I)inau$ beanfprudjt unb burctjgefe&t mürbe. 2)enn fie blieb miebemm
nicfjt befdjränft auf bie oon bem Drben erft urbar gemalten QJrunb*

ftücfc unb bie oon il)m ^u eigenem 93ebarf ober auf eigene Soften

bebauten, für bie fie ifmt urfprünglidj allein jugeftanben morben mar,

fonbem folltc oljne Unterfd)ieb allen in ben SBefifc be£ Drben3 ge*

fommenen Sanbercten jugute fommen. Sie klagen hierüber, meiere

bie Söifdjöfc bc3roegen gegen bie beiben älteren Drben erhoben Ratten,

mateu bereite unter 51Iejanber III. auf bem Sateranfonjil oon 1179

mit oermanbten Söefdjroerben jur Spradje gebrad)t morben, oljne bajj

bie barüber gefaxten Söefdjlüffe 21bl)ilfe gefdjafft Ijättcn: fie mürben

nid)t burcfjgefüfjrt, ba ber ^Japft bie Drben auäbrücflirf) Oor ben nad)=

teiligen SBirfungen fdjüfjte unb bie Oon iljnen beobad)tetc ^?rarte meitcr

bulbete. #f)nlid)e3 miebcrl)oltc fiel) nadj bem fiateranfon^il oon 1215:

Iponorius III. oerfügte im ^inblicf auf beffen ben Drben nachteilige

93efcf)Iüffe am 18. Januar 1228, 2
) e§ bürfe audj oon ben burdj ben

Drben erft nad) bem ftonzil ermorbenen unb in Bebauung genommenen

unb unmittelbar benufeten Sänbereten ein 3 e^11 fer nid^t erhoben roer*

ben. 9lufjerbem (21. 3anuar 1221)8) oerbot er überhaupt, bie Xeut*

fd)cn öerren auf OJrunb ber Skfdjlüffc jencö Äonjils irgenbmie $u

beunruhigen, ba fie näd)ft Oiott in bem römifdjen 33ifd)of ifjrcn öor*

ueljmften 53cfd)ü0cr Ratten unb bie ifjnen oerlicljenen 5rei^ ten 8U

') Jponoriu* III., 1«. Januar 1221 Tab. Ord. Theut., «Rr. 319, ©. 289 unb

»lejcmber IV., 15. Slai 1260, 3lr. «11, ©. 408.
a
) (Sbb. 9lr. 328, ©. 296.

3
) Cfbb. Nr. 342, ©. 300.
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Orr Dentf$e Ordrn und die Prälaten. 113

beuten auäfdjliefjlid) Demjenigen jufiefje, ber fie Derliefjen Ijabe. 1
) Unter

folgen Umftänben entbrannte ber «Streit ^mifcfjen bem Drben unb

bem ßpiffopat oon $tit 3e^ immer mieber unb mürbe burdj baä

(Jinfdjreiten ber Shtrie fletS nur für einige ßett befdjmidjttgt. 2)

9catürlid) galt, maä ber Crben in oejug auf ben eigentlichen firaV

liefen 3efmren als 9tedjt jur Slncrfennung Braute, fdjliefjlidj aud) in

bejug auf aufeerorbentlidt>e ?irdt)licr)e Auflagen. 9ftfolau£ IV. befreite

ifjn am 1. SCßärj 1290 öon bem drittel bcS ftefynten, b fl3 er bem SBnig

öon ©ijUicn für ben Shrieg gegen Sfragonien Demütigt l)atte,3) unb

Somfag VIII. mieberlmlt biefe (Sjemtion am 9. frebruar 1296.4 ) 5lud)

öon bem fogenannten 3man$igften, ben bie Prälaten unter Umftänben

für Shiegsjuge unb SBadjtbieufte Don ben tfmen unterteilten SHrdjen

unb geifilicrjeu ©enoffenfdjaften ergeben Durften, mar ber Orben frei,

nrie bereits fconoriuS III. am 19. Januar 1221 5
) anerfannt ^atte.

©ine ftolge baöon mar feine Befreiung aud) öon bem ben Prälaten

$u leiftenben SftiegSbienft. fconoriuS III. motioiert fie mit bem für

ben Orben gettenben SBerbot be§ SampfeS gegen (Efyriften.
6
) 2Beiterf)in

mar ber Crben bafyer aud) nicfjt gehalten, ben Prälaten ^ur (Srridjtung

öon S3efeftigungen föilfe ju gemäljren. 7
) Stuf einem anberen (Gebiete

maren bie SRcdjtc ber Prälaten baburet) befdjränft, bafj fie bie fieute

beS OrbenS rtictjt mit ©elbfkafen belegen burften.8) (Sbenfo galt für

fie nidjt baS üblidje JperbergSredjt gegenüber ben DrbenSfyäufern:

$onoriu& III. begrünbetc biefe 33eftimmung am 16. ^Qnuar 1221,

allerbingä ju einer 3eit/ auc^ b*e 3>cutfd)en Herren burdj ben

unglüdlid)en SluSgang beS ftamöfeS um 3)amiette ir)re Hilfsmittel

erfcfyööft fafjen, mit bem &inmeiS barauf, bafe fie aunädjft if)r ganzes

Vermögen an ben ©laubenSfamöf fefcen follten. 9) Slleranber IV.

befreite ben Orben bann am 11. 3uli 1256 aud) oon ben Slufmeubungen

für ©efanbte ber römifdjen ftirdje. 10) 9lucf) galt if>m gegenüber nid)t

baS 9fled)t ber Prälaten unb ber päpftlic^cn ©cfanbten jur iSrfjebung

oon «ßrofurationen in barem ©elbe: biefe bereits oon §onoriuS III. 11
)

l
) Cin nmtere* Serbot be« 3eljntennehmen3 erliefe £onoriu8 III. 8. ftebruar 1221

Tab. Ord. Theut., Hr. 356, @. 314. Sfll. Hr. 407, ©. 335.

*) «lejonber IV. 15. Wärj 1260, ebb- Hr. 611, ©. 408.

«) <gbb. Hr. 665, 6. 426.
4
) Gbb. Hr. 670, 6. 428.

*) ebb. Hr. 322, 6. 300. Sgl. Hr. 334, 3. 301 unb Hr. 345, ©. 307.

6
) ebb. Hr. 401, ©. 332.

*) ebb. Hr. 346, ©. 307.

*) ebb. Hr. 337 u. 349, ©. 303/4.

») ebb. Hr. 317, ©. 288.

,0
) ebb. Hr. 635, @. 377.

") ebb. Hr. 402, 6. 333.
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anerfannte ftreifyeit ift burdj Alejanber IV., 1
) Siemens IV. 2

) unb

Göleftin V. 3
) beftätigt roorben. Xod) tonnte Ujnt nad) be§ le$t*

genannten $apftc£ (Srlafj in einzelnen fällen burd) au3brücflid)en

päpftlidjen 33efef)l bie 3a^un9 °on ®elbprofurationen jur 1ßflid)t

gemacht werben. $ud) auf bie Übung beS foäter entroidfclten 9ted)te3

jur Grteilung Don ^rooifionen, b. f). 5lnroartfcf)afteri auf erft fpäter

jur Grlcbigung fommenbe geiftlidje Stellen unb ^ftünben, fyaben

bie ^ctyftc bem Drben gegenübet im roefentlidjen öerjidjtet, ba in

jebem «injelncn fiatte bie 3ufti"twung be3 Crbenö erforberlidj fein

follte.
4
)

^anbelte e£ fidj in ben biäfyer berührten fragen um eine au3=

naljmSroeife ^Befreiung be$ Drbenä oon 3Qf)lungcn iinb Stiftungen,

3u benen geiftlidje öenoffcnfdjaftcn ber Äircfjc gegenüber fonft oer*

pflichtet roaren, fo roaren beinahe von noefj t)öl)erer Söebeutung für

fein finanzielle öebeifjen unb feine fortfdjreitenbe (Sjremtion oon ben

orbentlidjen fird)lid)en Autoritäten bie pofitioen finanziellen 9ied)te,

bie er genofe, ba fid) auS bereu trofc allem 3Biberftanbe burd)gefe&ter

Übung ftonfequengen ergaben, bie ifm ber SHrd)e gegenüber eine äfm*

lid)e llnabljängigfeit geroinnen licfecn, roic fid) beren bie beiben anberen

Crbcn erfreuten. 2er 3efmtenfreil>cit b& DrbcnS ftanb gegenüber

fein 9tcd)t, feinerfeitö 3ef)ntcn ju erroerben. (?3 roar ifnn burd) §o*

noriuo III. in ber SBulle üom 15. Xejcmber 1220 juerfamit, unter ber

$$orau3fe&ung, baft bie Grroerbung mit 3"ftimmung beä betreffenben

93ifd)of3 gefdjaf).* 9lm 22. Wobember 1258 roicö Slleyanber IV. bie

33ifd)öfe au, ben Crbcn auf feinen SBunfd) gu untcrftüfccn bei ber (£in-

giebung be£ 3c0»tcn unb anberer Gefälle, bie ifjm alö Ütirdjenbatron

^uftanben, foroie beim Wnfauf neuer fcfyntm.") Xcrfelbe <ßapfi gc*

ftattete bem Crbcn am 10. ^ooember 1260, inöbefonbere in ^eutfd)*

laub, aud) in fremben Pfarreien 3el)uten, bie in Saieul>anb getommen,

unter bem gleidjcn Vorbehalt unb nad) Sicherung ber flftedjte ber

Betreffenben Slirdjen an fid) gu bringen. 7
) Xabei burftc er, roäbjcnb

fein eigene* Wculanb oon jcfjer jeljntenfrci roar, feinerfeitä 3c^nten

aud) oon fold)em innerhalb ber ^farrfprcngel feiner ftirdjen ergeben

') 11. 3uni 1258. Tab. Ord. Theut., 3lt. 583, ©. 397.

») 28. 3)lai 1266. <Jbb. Nr. 643, 3. 418.

*) 17. «Rooember 1294. Gbb. 3h. 6G8, 6. 427.

*) Sgl. bie Srlafie Hleranber« IV. oom 8. SJlärj 1257 ebb. Kr. 538, ©. 380,

unb 8. »ufluft 1257 Nr. 663, 6. 389, unb 5. Nooember 1257 3lt. 574, @. 393.

•) Gbb. Sir. 306, S. 275.

•) fcenne* I, *«r. 184, S. 166.

7
) Tai.. Ord. Theut., 9lr. 613, @. 409.
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Srlnr KirtDIifhfn einnabmen. 1 15

ftaft einer Qmtfdjeibung ^nKocena' IV. 1
) Ginen befonberS mistigen

^lafo aber nun; in bem finanziellen ipauSfutlt audj biefeS Drben0 ber

Ertrag bcr Toiletten eingenommen tyabtn, bie er regelmäßig burcfc)

auägefanbtc trüber Domehmen burfte. 2)a3 geht baraug fjeröor, baß

er gerabe biefcS Wedu firf) am pufigften Don ben ^Säbften Ijat be«

ftättgeu laffen unb btefe immer mteber Veranlaffung fanben, ben

Prälaten unb Pfarrern feine SRefpeftierung einjufchärfen unb bagegen

fcanbelnbe mit Strafe ju bebrof>en. 2
) ßrfteren mar biefeä Siecht be§

- Crbens^ befonbcrS anftöfeig, meil mit feiner Übung eine Sdjmälerung

ihrer getftlidjen Autorität oerbunben mar. ftad) bem Vorbilb Der

älteren JDrben öetliet) fconoriuä III. bem 35eutfd)cn am 16. Januar

1221, um bie ihm jur Befreiung be£ ^eiligen SanbeS $ur Verfügung

ftehenben Littel ju oermehren, baä <ßrioileg, e3 follten beim Grfdjeinen

ber Don ilmt junt ©infammein öon Sllmofen auSgefdjitften Vrüber

in interbijierten Orten jur $cier oon bereu 91nfunft, ju Sljren beS

Seutfdjen §ofpttal3 unb au£ ÜRefpeft oor ben Vrübern einmal im 3 nhr

bie Äirdjen geöffnet merben bürfen, um unter 2hi$fcr)lufj ber (Sj*

fommuniäterten unb namentlid) ^nterbijierten ©otteSbtenft }U galten.

SBei biefer Gelegenheit ftnben mir beutlicfje Spuren baoon, bafj bie

eigentümliche 9lnfd)auung, bie mir bei ben Anfängen be£ Jpofpttaliter*

orbenS fennen gelernt unb al£ befonberä Joirffam für beffen 2(u3*

breitung junädjft in ber $l)renäifd)en§albinfet Ijerüorgefwben hoben,3)

in bejug auf ben Deutfdjen Crben auef) bamalS noch geherrfcr)t unb,

oon ber fturic fetbft anerfannt unb gcltenb gemalt, bem 2öad)3tum

bcäfelben unb ber Vermehrung feiner Littel jugute gefommen ift

9?adj ben SBorten nämlid), beren bie päpftlirfje ftanjlei ftd) bebient,

galt jeber, ber bem Orben etroaö jur ftörberung feiner 3^ecfc ^ur

Verfügung ftellte, alä beffen Qtenoffe unb mürbe al3 ©lieb ber ir)n

umgebenben Jlonfratria, b. h- felbft als ftonfrater gemiffer fircr)lic^cr

Vorteile unb geiftlicfjer Segnungen teilhaftig, in biefem befonberen

$alle bes (SrfaffcS be3 fiebenten leitö ber ihm jährlich auferlegten

firdjlidjen Vufeen 4
) unb ber Sicherheit firdjltdjen VegräbniffcS, außer

locnn er eyfommunijiert ober ali> ÜBiidjcrer befannt mar. Glcidj^eitig

mit ber Öciüäfjrung be3 Äolleftenred)te3 am 20. Januar 1221 5
)

richtete $3onoriu3 III. an bie Prälaten bie einbringlicr)e Mahnung,

») Tab. Ord. Theut., 9tr. 529, 6. 374.

•) »gl. bie (Srloüe £>onoriuä' III. 15., 16. u. 19. 3anuar unb 20. Februar 1221

ebb. 9lr. 312, 314, 315, 331 u. 367.

a
) Sgl. oben S. 22/23.

*) Tab. Ord. Theut., 9tr. 321, S. 291.
&
) ebb. Kr. 341, 3. 305.

8*
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ben Drben in beffen Übung ntcfjt ju hiubern, inbem fie an ben bafüt

beftimmten Sagen in ihren ftirdjen jum 93eften anberer SBrüber*

fc^aften Sammtungen oeranftalteten : oielmehr füllten fie bafür forgen,

baß bie ©laubigen fid) bem Drben möglichft jahlrcid) anfdjlöffen.

2tud) ^iec alfo erfdjeint ber eigentliche Drben umgeben Don einem

Streife ihm nur locfer 3$erbunbener, bie oermöge ber ihm gemachten

3uroenbungen mit ihm ber Autorität ber Pfarrer unb ber SBifdjöfe

in gennffen fünften entrüeft finb: ber Seutfdje Drben f)at infolge*

beffen aud) feinerfeit* jur fioeferung ber firct)Iicr)en SSerbänbe bei*

getragen.

3m SBergleid) mit bem (Srtrage, ber bem Drben au* biefen Duellen

äufloß, werben bie Summen allerbing* gering gemefen fein, bie er

au* anberen ihm oon ber Sturie erfdjloffenen $u jieljen nur öon $eit $u

#eit ©elegcn^eit hatte. 3>af)in gehört e*, wenn Sllejanber IV. am
9. Sluguft 1257 if)m erlaubte, oon bem Qhit, ba* oon bem unrecht*

mäßigen Erwerber auf fird)liche* ©ebot mieber herausgegeben werben

mußte, bem barum gebrachten rechtmäßigen Eigentümer aber nicht

mehr pgeftellt werben formte, foroie oon bem (Srlö*, ber au* bem

Stüdfauf unerfüllbar geworbener ©elübbe gejogen mürbe — e* hat

fid) babei roofjl namentlich um foldjc oon Pilgerfahrten gefjanbelt, bie

ju machen bie Söctreffenben oerhmbert mürben — , eine Summe bi* ju

1000 Pfunb für feine $wede jenfeit* be* SDceere* ju oerwenben. 1
)

Nichtiger unb folgenretdjer für bie (Sntwicfelung he* Drben*

fowof)l wie für bie ber firdjtichen SSerhältniffe überhaupt würben auch

hier bie pofitioen SRcdjte, bie ben 2>eutfdjen Jperren auf Örunb ber

geiftlidjcn öigenfdmft ihrer öollberccr)tigten äftitglieber oon ber Sürdje

eingeräumt mürben. (£* wieberfwlt fidj ba im wefentlidjcn ber SBor*

gang, burch ben ihre anfänglich befcrjränfte ßeljntenfreiheit allmählich

in immer weiterem Umfang jur s2lnerfennung gebradjt mürbe. Sehr

genau umgrenzte SRedjte, bie bem Drben bie Erfüllung aud) ber geift*

lidjen Seite feine* iöerufe* erleichtern follten, finb allmählich immer

weiter gebeutet unb banf ber ©unft ber Stüde trofc be* SBiberftanbe*

ber Söifdjöfe unb Pfarrer jur Hnerfennung gebracht worben. SEBährenb

iponoriu* III. in bem großen Freibrief oom 8. ^Dejember 1216 2
) bem

Drben nur erlaubte, in ben ihm übertragenen unb oon ihm angebauten

Sänbereien 511m Ü3ebarfe ber Paffanten, außerbem aber nur beTjenigcn,

bie feinen £tfdj teilten, Capellen ju errichten unb Kirchhöfe anzulegen

unter bem au*brüdlicr)en Vorbehalt, baß baburch fein frembe* föedjt

l
) Tab. Ord. Theut., 9lr. 564, ©. 390. Sgl. 9ir. 597, S. 403.

*) Gbb. 9lr. 303, ©. 273 unb bie SBieber^olung oom 19. 3<muat 1221, Kr. 336,

8. 302.
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gefränft mürbe, unb mit ber 93egrünbung, e3 fei unjiemlich unb

gefahrlich, bie Drbenäbrüber beim SHrchgange fidj unter bie 3Kenge

ber Sülänner unb SBeiber mifdjen $u laffen, fo fonnte bagegen oon

feiten ber ©eiftlidjfett ebcnfomcmg ein (Sinmaub erhoben werben mie

gegen bie 93eftimmung beäfelben ^SapfteS, monach ber Drben berechtigt

fein follte. in ben ben ©orojenen abgenommenen ©ebieten, mo er

<5täbte unb SBurgen grünben burfte, auch Sirenen aufzuführen, bie

unnrittelbür unter bem <ßa|>fte fte^en füllten. 1
) £atfächlich aber fyit beu

Drben bas Stecht gum SBau oon ftirchen unb $ur Anlegung oon ftirdj*

I)öfen roeit über ba3 ifmi geftattete 9Ka& geübt unb üermöge ber babei

beanfprudjten unb burchgefefcten efimierten (Stellung bie firdjlidje

Drbnung oielfadj geftört unb burdjbrodjen. Denn biefen Drbenäfirchen

ftanben fchlicjjlich tatfäcfjlic^ bie gleichen Siechte ju mie ben $farr*

lirchen, ofme bajj Pfarrern unb SBifcfjöfen ba3 gleiche geleiftet morben

märe mie oon jenen. ©3 mürben bort alle geiftlidjen Jpanblungen oor*

genommen, unb jmar nicht blofe für bie ^Baffanten unb bie £ifd}*

genoffen be§ DrbenS. Denn bereite JponoriuS III. hatte am 4. Januar

1223 2
) oerfügt, bie Angehörigen ber Pfarreien bürften nicht gcljinbert

merben, bie Drbenafirdjen gu befugen, ben Drben ju unterftüfcen unb

fidt> be3 93egräbniffe3 auf feinen SHrchhöfen ju üerfidjern. Die DrbenS*

firmen mürben infolgebeffen ju 3Ritte(4>untten oon Wemeinben, beren

Angehörige häufig gar nicr)t in ihrem ©prengcl mohnten, fonbern über

bie benachbarten Äirchenfprengel jerftreut maren, fiel) baljer ben ihnen

eigentlich bort obliegenben fircfjlüfjen Pflichten cnt$ogen. SBenn

ftonoriuS HI. am 5. Februar 1221 bem Drben bie Erlaubnis gegeben

hatte, an ben $üren feiner Käufer auägefefcte ober geborene ^inber

$u taufen, allcrbingä unter SBenufcung allein eines unfeheinbaren

^ec!en3,3) fo bürfte auch biefe Sefchränfung balb nicht mehr beachtet

morben fein. SSon meit gröfjcrcr 93ebeutung aber mürbe für ben

Drben, augenfdjeinlich befonberS burch bie Spenge ber ßumenbungen,

bie ihm infolgebeffen gemacht mürben, baS Siecht, unter Umftänben auch

folche, bie il)m nicht unmittelbar angehörten, auf feinen ^riebfjöfen

ju begraben. DieS hatte bereits ben trübem be3 Deutfcfjen §ofpital3

gugeftanben nach ber 93ulle SöleftinS III. üom 21. Dejember 1196 in

bejug auf Diejenigen, bie in ihrem legten SSillen bie entfprechenbe

Seftimmung getroffen hatten, fofern fie nicht cffonrmunijiert ober

interbijiert maren, unb jmar unter auSbrücflichem Vorbehalt ber fechte

ber Äirchen, bei benen biefe Seute eigentlich hätten beigefefct merben

>) Tab. Ord. Theut., 410, ©. 337 unb 9for. 415, ©. 840.

^ 66b. 9to. 369, 6. 323.

j ebb. »r. 350, 6. 310.
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muffen. 1
) Sugenfdjeinlid) aber ift biefer SBorbefjalt öon ben 3)eutfdjen

Jperren ebenfowenig rcfpeftiert worben lote öon lemplern unb §ofj)i*

talitern unb infolgebeffen bie 2lrt, in bei fie baS 93egräbni3red)t

übten, ebenfalls früfoeitig ber ©egenftanb beS Streites smifdjen ifjneu

unb 93ifd)öfen unb Pfarrern geworben. Aua) Ijier nämlid) würbe ber

Segriff ber ftonfratrte möglicr)ft weit ausgebest, fo baß bereits jcber,

ber ben $um ftolleftieren erfajcinenben DrbenSbrübern eine milbe

©abe suwanbte, baraufljin im weiteren Sinn beS SSorteS aiS ftonfrater

angefe^en unb jum Sttitgenuft ber einem foldjen jufte^enben 93orred)te

jugelaffen mürbe. SaS Begräbnis auf ben SHrdjljöfen beS OrbenS

würbe aber audj folgen gewährt, bie niajt einmal in biefer locferen

SScrbinbung mit ifmt geftanben Ratten, fonbern erft auf bem Sterbe*

bette burdj ein iljm ausgefegtes fiegat biefe ($unft erfauften. Über bieg

SBerfaljren erhoben Prälaten unb Pfarrer immer wieber SBefdjwerbe,

fafjen fitfj aber in 9ftom regelmäßig abgemiefen. 2
) §atte ber Drben

junädtft, wie cS fdjeint, nur biejenigen feiner ftonfratreS auf feinen

SHrdjljöfen begraben Dürfen, benen fird)lid)erfcitS auS irgenb einem

©runbc — mit SluSnafmtc ber ©jfommunifation unb bcS ^nterbifteS

— baS ^Begräbnis oerfagt würbe,3
) fo änbertc fid) ba£ burd) bie all*

mäf)Iid) üblid) werbenbe ^rafiS fdjliefjlid) oollftärtbig, unb bie infolge*

beffen bem Orben immer reid)Itdjer jufliefjenben Segate würben ber

©egenftanb heftigen Streites $wifd)en ifmt unb ben Prälaten. SBefent*

lief) trug baju bei, bafe aud) biefer Drben unb feine Angehörigen gegen

©ann unb ^nterbift ber 93ifd)öfe gefidjert waren.

Aber nod) in anberer SSeife fafyen bie Prälaten ir)re Autorität

ben €rbenSfird>en gegenüber empfinblid) gefürjt. 9lüdfid)tlid) ber

Sßeifje oon ftirdjen unb Elitären fowie beS ^eiligen £>leS unb ber

^riefter war baS Deutfdje ^ofoital burd) (Sölcftin III. 1
) auf bie be*

treffenben Siöjefanbifcrjöfe angewiefen, fofern biefe gut fatljolifdj unb

feine SBitte ju erfüllen bereit waren. AnbernfallS burfte eS fid) bamit

an einen anbern S3ifd)of wenben, ebenfo wie Oermutlid) aud) bann,

wenn ber barum Angegangene bie Erfüllung beS ©efudjeS nid)t un-

entgeltlid) äugeftefjen wollte: benn ber SJeutfdje Orben wirb ba mit

Xcmjjlem unb ^ofmtalitern gleidjgeftanben f)aben. SBenn ein ^rälat,

nacfybem er eine fold)e 93itte beS CrbenS erfüllt fjatte, f)interf)er baS

») Tab. Ord. Theut., flr. 296, 6. 264 unb 9tr. 298, 6. 266 ff.

') SJgl. bie (Srlafte §onoriuÄ' III., com 16., 16. u. 19. Januar unb oom

f.. gtbtuar 1221 unb oom 4. Qanuat 1223 ebb. Bt. 815, 329, 331, 836, 348 u.

869, 6. 286 ff. Sgl. aud) 9ir. 409, 6. 336.

3
) $onotiu8 IH., 5. fcbruar 1221, ebb. Hr. 349, 6. 310.

*) (Sbb. 9er. 296, 8. 264.
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SRec^t beS DroenS auf bic betreffenbe Stirere anzufechten Derfudjen

fotlte, fo mar er nach «iner Skftimmung .^onoriuS' III. bamit ohne

weiteres abzumeifen unb ber Drben im ungeftörten 93efifc ber be*

treffenben Stirdje gu laffen. 1
) XiefeS ganze SSerhältniS würbe baburef)

befonberS Derwidclt unb für bie ©ciftlidjfeit nod) in anberer §infid)t

unbequem unb nachteilig, bafj aud) bem Scutfchen Drben ein jafjl*

reicher ftlerifat tfinmdß, welcher mit feiner geiftlidjen £ätigfett nid)t

auf bic Stirnen unb Sfapellen bei ben DrbcnShäufcrn befct)ränft blieb,

fonbern ein 9ted)t geltcnb machte auf bie bem Crben gehörigen unb

bie ihm als Patron unterstellten Stireren, fchlie&tid) aber aud) nod)

auf anbere, bem Drben in feiner SBeife oerbunbene hinübergriff. Ur*

fprünglid) bem 3/tözefanbifchof untcrftellt, finb biefe ®eifttichen wie

bie ber beiben anberen Drben auf ©runb ber eremten ©tellung beä

CrbenS unb feiner ftirdjcn ber Autorität ber Drbinarien balb Döllig

entmachten. ijponoriuS III. Ijatte bem Drben burd) ein ^riDileg Dom

15. Sejember 1220 2
) znnächft nur erlaubt, $um Qtocd georbneter

SScrmaltung ber Saframentc ehrbare ftlerifcr unb ©ott wohlgefällige

<ßriefter, wo fid) ihm bie Gelegenheit baju bieten würbe, aufzunehmen

unb in feinen Käufern unb auf feinen ©ütern zu h^ten, falls fie

nicht fdjon einem anbern Drben oerDfltdjtet wären: fämen fie auS ber

92ad)barfd)aft, fo follte er bie guftimmung beS ihnen Dorgefe&tcn

SBifdjofS ba^u erbitten. 2lber auch, wenn biefer bie ßrlaubmS Der*

weigerte, follte er fie bei fid) behalten bürfen traft ihm erteilter SBoll*

macht ber römifchen Jtird)e; ungeeignet befunbene war er berechtigt,

burd) ©Drud) beS Staphels wieber ju entfernen unb burch geeignete

$u erfefjen, bie, in einem Probejahr bewährt, ben ^rofefe ablegen

unb im ©ehorfam gegen ben 9fteifter ju bauernbem 3)ienft in ben

Drben aufgenommen werben follten, ohne jebodj einen Anteil ju er-

halten an beffen inneren Angelegenheiten. 3
) Sie 33eftimmung würbe

bann bereits am 18. Januar 1221 wieberholt.*) Sicfelbc beeft fid)

Durchaus mit ber für bic Jpofpitalitcr unb Sempier getroffenen.

2Bic bei ben beiben älteren Drben, fo fdjeint auch l)itt ber burch biefe

Neuerung entflanbene Stebarf an ©eiftltchen bei ber großen 3«t)I ber

Drben§höufer unb DrbenSfird)cn nicht gleich haben geberft werben

ju fönnen. 3m 23efifc einer ausgiebigen ^frünbe befinbliche ©eiftlid)c

mögen SBebcnfen getragen höben, biefe aufzugeben, ohne bauernber

SSerforgunfl im Drben fidjer ju fein, ©o lä&t meniflftenS bic SSerfü*

») Tab. Ord. Theut., Wr. 859, 3. 816.

*) (gbb. Sit. 306, 6. 275.

>) ©bb. 6. 277.

«) ®bb. 9lr. 329, S. 298.
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gung ^onorius' III. öoitl 9. ^ebruar 1221 *) oermuten, nach ber

©eiftlicr)e unter ^Beibehaltung ihrer ^ßfrünbe bem Drben ein bis gmei

Saljre bienen bürfen. Sllcranber IV. hat bann burdt) eine Söulle Oom

28. Qutt 1257 2) bie herrommlidje einjährige <ßrobegett für SHerifer

nict)t blofö, fonbern aud) für Saien überhaupt aufgehoben: Älerifer

fomor)t roie ßaien tonnten Ijtnfort ohne foldje alSbalb als SBrüber

aufgenommen merben, burften ben Drben bann auch tidjt mieber

oerlaffen.

3)ie baburd) entftanbenen oenoiefetten ftompetenjoerhältniffe mur*

ben nun noch fomplijierter, meit auch 0er 3)eutfcf)e Drben im Saufe

ber 3ett ftirdjenpatron eine einflußreiche Stellung gemann unb

bei ber Übung ber ihm barauä erroacrjfcnen fechte begrciflidjerrocife

gunächft bie ihm angehörigen QJeifttichen berücf)tcf)tigte. 5Iuct) Inet feiert

mir ihn befchränfte fechte, burch bie 93ifcf)öfe unb Pfarrer nicht

meiter gefdjäbigt mürben, allmählich immer meiter auSbelmen unb

bem gefteigerten SBibcrfprucf) gegenüber erfolgreich üben. 9eacf) einer

Urfunbe be3 (Srjbifchofö Siegfrieb oon SDcainj oom 19. Sßooember

1219 3
) beburfte ber Drben urfprünglidj gur ©rmerbung be3 $atronate3

über eine föircrjc ber ^uftimmung beä Metropoliten, in beffen 'SHögefe

biefelbc lag. 2lnbcrcrfcit§ finben mir ihn aber auch in teümeifem

SBcfifce Oon firdjenpatronaten, fo baß baS SßräfcntationSrecht ihm in

GJemeinfdjaft mit anberen jufteht.
4
) $a3 33eftätigung£red)t aber, ba3

ben ^iö'aefanbifchöfen in ihrem ©prengcl in begug auf bie oom Drben

für bie DrbenSfircfjen präfentierten ©eiftüchen urfprüngticr) äufianb,

mürbe jiemlich itluforifd), feit fconoriuS III. bie Prälaten für Oer*

pflichtet erflärte, bie Seftätigung gu erteilen, fobalb bie präfentierten

geeignet mären unb bem Söifdjof ba§ ihm ©ebührenbe leifteten.*) 93alb

tarn auch tiefer Vorbehalt in SBegfatl, unb Sllejanber IV. erflärte aus

Slnlafj ber oom Drben erhobenen 93efcf)roerben am 22. Dftober 1258 6
)

bie 93ifcf)öfe fcf)tecf)üücg für gehalten, bie oom Drben für bie Kirchen

feineä ^JatronateS präfentierten ©eiftlidjen p beftätigen. 35iefe ©nt*

fcheibung ift bann burch Urban IV. am 4. Dftober 1263 7
) unb burch

WifolauS IV. am 2. 2tpril 1289») beftätigt morben, burch lederen

>) Tab. Ord. Theut., 9?t. 362, ©. 318.

) @bb. 9lr. 660, 6. 387.

8
) $«nne« I, 3tt. 40, @. 42

4
) ebb. I, 9lt. 14, ©. 12 u. 13; 9tr. 47, ©. 48 unb 9ir. 48, @. 49.

5
) 16. ganuar 1221. Tab. Ord. Theut., 9?r. 318, ©. 288; »gl. 9tr. 327, ©. 295.

6
) CSbb. flr. 593, 6. 400.
7
) ebb. 9er. 631, 6. 414.

8
) ebb. 9rr. 664, ©. 424.
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unter Sluäbeljnung be3 9ledjt§ beä Orbenä audj auf bie ftirdjen, bie

erft nad> bem ßrlaß ÄleranbcrS IV. unter fein ^atronat gefommen

mären. $ic bifdjöflidje SBejtätigung toar alfo audj f)ier nur nodj eine

Formalität. $nfang$ nun finb bie fo befletlten SSifare unb Pfarrer

ber Orben3lird)en in geiftlidjen fingen bennod) bem 93ifdjof be§

betreffenben ©brengelS jiüeifetloS fo untergeorbnet geioefen, toie in

roeltlidjen bem Orben. 1
) $u Etagen aber gab roieberum balb ber 9Jiifj*

braud) Slnlajj, bafj manage SBilarc bie geiftlicfjen ^unWonen an ber

ilmen jugemiefenen ftirdje niajt felbft toafyrnalnnen, fonbern fid) barin

burrf) einen oon ifjnen beftellten SBifar üertreten ließen, ben fie bafür

burdj einen Xeil ifjrer ^frünbe entfd)äbigten. hiergegen fab, fid) bereits

£>onoriu3 III. mit einem SJerbot dorn 20. Januar 1221 eingufcfyreiten

genötigt. 2) ©treitigfeiten mit ben SSifdjöfen entftanben ferner über

bie Frage, loem bie ©infünftc erlebigtcr OrbcnSfirdjen big ju iljrer

SBieberoergebung juftünben. 9lud) t)ier Ijatte bereite §onoriu3 III.

am 5. Februar 1221 3
) jugunften be£ OrbenS entfdjieben, inbem er

ifmt ba3 9ted)t aufbrad), foldje ftirdjen smanjig £age lang ein^u*

behalten unb ib,re ©infünfte für feine 3roede $u bertoenben, toäljrcnb

bie 93ifd)öfe biefe für fid) oerlangten unb be^atb bie SBieberbefefcung

ber betreffenden Stellen möglidjft tjinau^ögerten. 3>od) ^ertfctjte

aud) bei bem 5)eutfdjen Orben f)ier nur ba3 finanzielle ^"teref fe.

fconoriuö III. fjat bem nod) SBorfdjub geleiftet, inbem er iljm erlaubte,

bie (Sinfünfte feiner Sirenen, foroeit fie nidjt für bie ftanbeägemäße

SSerforgung ber SBtfare unb bie Seifhtng be3 ben 33ifdjöfen ©ebü^renben

aufgingen, in feinem ^ntereffe anbermeitig gu berioenben.4) Sie Un*

abfjängigfeit ber oom Orben beftellten ©eiftlidjen ben 93ifdjöfen gegen*

über, foloeit e3 fid) nidjt um rein fird)Iid)e Slngelegenfjeiten ffanbelte,

Ijat bereit! JgonoriuS HL — loofjl im ^ntereffe beä F^ebenö amifdjen

bem Orben unb ben Prälaten — baburd) ju fidjern gefudjt, baß er

ben S8ifd)öfen auäbrütflidj oerbot, oon ben ^abtönen ber bem Orben

gehörigen ftirdjen bie fieiftung üon Streue unb QJefjorfam ju forbern.6)

Saß bie 93ifd,öfc ifjre 9Red)te nidjt of)ne loeitercg brciSgaben, fonbern

in jebem einzelnen gälte ju beraubten unb bei erfter Gelegenheit

roieber p gewinnen fugten, ifl begreiflieb, genug, bod) trat iljncn babei

mieberum regelmäßig bie Äurie entgegen unb nafmt für ben Orben

») (BreflotIX. bejeidjnet fte am 22. SWai 1237 (Tab. Ord.Theut., 9ir. 466, @. 354) ou«=

brüctlit&alS „sibi (ben Stfc^öfen) da spiritualibua et vobis de temporalibus responsuroa".

•) Gbb. 9lr. 338, ©. 304.

») dkb. 9lr. 347, @. 309.

*) ebb. 9lr. 408, ©. 336.

5
) ®6b. «t. 406, ©. 335.

Digitized by Google



122 Dlrrtrs Kapitel: Der Deutfd)e Orden.

gartet ein Grlafj 9tterani>cr3 IV. öom 8. April 1256 *) üerbot ben

Sßrälaten gong allgemein, auf biefem (Gebiete Neuerungen ju öerfucfjen

unb ben DrbcnSfirdjen gegenüber anbere 9ted)te $u beanfprud)en, als

if)ncn bisher ancrfanntermafjcn jugeftanben Ijätten. 3Bie aber trofc*

bem ber ^ri^te ba immer mieber geftört mürbe, tnbem ber (S|>iffot>at

gclegentlid) gemaltfam üorging, fönneu mir barauS oermuten, bafj

Aleranber IV. oerfügte, bie Sifdjöfe bürften DrbenSfirdjcn, bic burd)

ben Fortgang öer für fte beftellten Sifare erlebigt mären, nidjt in

S3efifc nehmen, fonbern fyätten bie öom Drben bafür präventierten

©eifUidjen binnen längftenS bierjig $aaen in ifyren Sefifc ju fc&en. 2
)

$er ©influfj beS DrbenS auf biefem (Gebiete mürbe nod) gefteigert

unb bic fd)on fo arg gefügte Autorität ber Sifdjöfc über bie in it)rem

(Sprengel fungierenden DrbenSgeiftlidjcn nodj roeitcr gemindert ba*

burd), bafe baS <ßräfcntation3red)t beS DrbenS feit Aleranber IV.,

ber mit ber betreffenden Seftimmung aber moljl nur eine bereits f)crr*

fdjenbe Gepflogenheit beftätigt haben bürfte, nidjt auf DrbenSflerifer

befdjräntt mar, fonbern auä) jugunften öon SBeltgciftlidjen geübt

merben fonnte. 3
) Wußte fdjon bic oerf)ältniSmärjige Unabhängigfeit,

in ber bic DrbenSgeiftlidjen unb bie t»on bem Drben an ben Äirdjcn

feinet ^atronateS angeftellten SBettgeiftüdjen fid) ben lird)tict)en Oberen

gegenüber befanben, auf bie ©eiftlid)fcit überhaupt eine gemiffe An*

5ief)ungSfraft ausüben unb fie öeranlaffen, ben *3)icnft beS OrbenS

5u fudjen, fo fam ba^u als ein nod) bcfonberS ftarfmirfcnbeS SRotiö

bie ©idjer^cit, beren bie DrbenSglicbcr unb DrbcnSlcute, ©ciftlidje

fomot)I mie Säten, ficf> öor Sann unb Snterbift erfreuten. 3" biefer

§infid)t ^atte mieberum bereits £>onoriuS III. ben Prälaten jebe $e*

malt über bie bem Drben Angehörigen abgefprodjen : nur ber römifdje

Sifdjof felbft, fo fjicfe eS in bem ^riöilea, öom 1. Dftober 1218,4
)

fönne gegen biefe Sann unb 3ntcrbift oerfjängen, unb bie Sifd)öfe

haben, falls fic fid) ober iljrc Seute burd) ben Drben befdjmcrt füllen,

fid) Hageni) nad) 9tom 5U menben, um burd) bie Äurie ju ihrem

SRcdjte ju fommen. 5)abei blieb cS aud) in ber ^o\qc: nur burd) ben

$apft felbft ober auf Ökunb einer üon if)m gegebenen btretten Söei*

fung fonnten gegen ben Drben Sann unb ^nterbift auSgcfprod)en

merben.6) Samit mürben aud) btejenigen, mit benen ber Drben in

») Tab. Ord. Theut., 9lr. 534, @. 376; roieberbolt 24. SRai unb 22. 9?oi>em«

ber 1258 ebb. 9!r. 580 u. 596, ©. 396 u. 402.

') (Sbb. Str. 617, S. 410.

') Cbb. 9lr. 581, B. 397.

4
) ebb. Sit. 305, 6. 275.

*) ebb. Str. 405, ©. 334 unb 3lx. 542, 6. 382.

Digitized by Google



Slrherbttt oor Sann und IntrrdiKt. 123

boucrnber fiebenägemeinfdjaft ftanb unb bafjer notgebrungen ocrfehren

mußte, bor bicfcn fdjmcrften firdjlidjen 3enfuren gefdjüfct unb bic

Prälaten an bem ©ebraucfye ber mirffamftcn Söaffe gehinbert. 9He;an*

ber IV. oerfügtc bemgemäß am 22. 5c&niar 1259, auch Diejenigen

bürftcn nicf)t cffommunijiert ober tnterbijiert merben, meldje bie SDJü^*»

Icn unb Sadöfen beä Drbenä benufyten ober mit iljm burct) ftauf unb

Skrfauf öerfehrten x
) : benn menn fic au§ ber Stircfjcngemeinfchaft

auägefdjloffen merben tonnten, märe ber Crben burd) bie ^Berührung

mit ihnen ohne meitereä bem gleichen Sdjidfale üerfalten gemefeu.

Shirdj eine foId;e Söeftimmung mürbe audj fykt bic Strafgemalt ber

üöifdjöfe meitcn Greifen gegenüber gcrabeju matt gefegt, unb bobei

fonnten biefc Greife jeber 3«t auf fet)r einfache SSeife meiter aus*

gebellt mcrben. eigentlich mar bie ©jemtion bes Crbens unb aller

ihm irgenbftjic 3"9€^örigen oon ber Gteroalt ber Drbinarien fdjon

ohnebies eine boltenbete £atfad)e. Cbenfo nämlich mie früher bie auf

ftonjilien gemachten SBerfucbc, bic 3 c^» te«Trcil)eit bes Drbcns auf

bic tljr urfprünglicf) angemiefenen örenjen ju bcfcfjränfen, mißlungen

ioaren, fam aud) eine ftonftitution Smtocenj' IV. ihm gegenüber nid)t

jur (Geltung, burd) meiere bie Unabhängigfett bcr Cremten ben Crbt*

narien gegenüber gefügt unb ber le&tercn Autorität menigftens junt

Jeil miebcrhcrgcftellt mcrben folltc. Vielmehr nahm ^nnocen^ IV. felbft

ben Crben am 6. SKärj 1252 baüon ausbrürflid) aus 2
) unb ertlärte

am 10. ftebruar 1254, baß feine Stellung baburd) in feiner §infid)t

oeränbert fei. ^nfolgcbeffcn braudjte ber Orben aud) nicht, mie ba§

anbere cremte Korporationen bamals mußten, feine <ßriüilegien ben

£ibinarien $ur Veftätigung oorjulegen. 3
)

93ei bcr ÜOcengc ber Strcitpunfte, bic fid) aus ben bem Drben

öerliehencn Vorrechten unb ben Angriffen ber Prälaten barauf immer

Oon neuem ergaben, tonnte bas Verhältnis ber $eutfdjcn Herren $u

ben Vifd)öfcn nur bauerub ein gefpanntes fein unb mußte ftets mieber

burd) meljr ober minber fcfjarfe Äonflifte geftört mcrben. 3" biefen

aber fefjen mir bic $äpfte regelmäßig auf bcr Seite bes Orbeng, bem

bie Verfechtung feiner 2tnf^>rücr)e bereite Oon ^onorius III. baburdj

erleichtert morben mar, baß er ihm am 5. Februar 1221 bas 9ted)t

ber Appellation an ben päpftlidjcn Stuhl ausbrücflicf) juerfannte

für alte bie ^äik, mo bic Sache eine foldjc überhaupt jutieß unb fic

nicht fd)on burch eine fpe^ielle päpftlidje Verfügung ausgefdjloffen

*) Tab. Ord. Theut., 9ir. 603, @. 404.

') (Sbb. 9lr. 523, ©. 871.

3
) 9. »uguft 1257. <Sbb. 9lr. 666, 6. 390.
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mar. 1
) %m übrigen toax natürlich, auch, ber Steurfdje Drben burdj feine

58ertret«r in SRom unauSgcfcfct tätig, um fidj immer roieber neue

Seftätigungen feiner allgemeinen unb föc^teUen ^ßribilegien auS^u*

nnrfcn unb fid) beS bäbftlidjen ©dmfceS für bie 3wfanft 8U berfidjern.

5£>ic lange Steide btefer Urfunben beginnt mit ber 93ulle ^nnocena' III.

Dom 27. Suni 1209,2) bie bann bereits am 18. Februar 1216 3
) lieber*

t)olt mürbe. SöefonberS jaljlreidc) finb bie jugunften be£ DrbenS er*

gangenen Verfügungen ber 91rt unter föonoriuS III., ber gleidj $u 33e*

ginn feines ^ontififateS, am 8. SJegember 1216,*) ben Drben unter

Betätigung feiner (Mter unb SRedjte in feinen befonbern <5d)ufc ge*

nommeu fjatte. ©ine umfängliche Xätigfeit im ^ntereffe beS DrbenS

entttndelte bie bäbftürfje Standet bann geitioeife befonberS unter ©re*

gor IX. : maffen^afte Betätigungen früherer ^ribilegien erfolgten im

Suli unb Huguft 1227,5
) tt>ol)l unter bem ©inftufj beS guten Behält*

niffeS, ba§ bamalS atuifd)en (Tregor IX. unb ftriebridj II. bejtani).

$er ftaifer bereitete feinen Äreujjug bor, bei loeldjem ben $eutfd>en

Herren naturgemäß eine fjerüorragenbe föolle jufaüen mußte. $ber

eben infolge feiner engen Berbtnbung mit bem ©taufifdjen $aufe

fonnte aud) ber leibcnfdjaftlidje ftampf, ber aimfdjen f^riebrid) II.

unb bem ^abfttum entbrannte, nicr)t ofyne ftörenbe ©inroirfung bleiben

auf bie Begierigen beS DrbenS $u ber römtfdjen furie. %f)un

©puren begegnen mir in bem ©rlaffe ©rcgorS IX. bom 12. Januar

1240, toorin auf ©runb einer Silage ber faiferfeinblidjen §ofbitaltter

beren 5lnfbrüd)e mieber aufgenommen rourben auf bie Unterorbnung

beS beutfdjen ^ofpitalS ju 5Xccon, anertanntermafeen beS §aubtf>aufe§

beS $eutfdjen DrbcnS, unb bamit biefeS felbft unter bie §ofbitaIitcr. 6
)

Unter üpinroeiS auf bie mehrfach, ermähnte Urfunbe GöleftinS n. 7
)

unb tl)rc Betätigung burd) föabrian IV. 8
) nntrbc ber Drben bor*

geloben, bis jum nädjftcn 2ftid)acliStage bor bem $aüfte ju erfdjeinen

unb fid) »oegen ber toiberredjttidjen Söfung jenes 91bf)ängigfeitSber*

ljäftniffeS $u beranttoorten. 2)od) fyat eS fid) babei too$I nur um
eine aus poIitt[dt)er Berechnung erfolgte 3)ro!)ung gefjanbelt, bie

feine weiteren folgen fyatte. Sowohl ^nnocenj IV. 9
) roie 3llejan*

») Tab. Ord. Theut., flr. 352, 6. 311.

») ebb. 9lr. 298, ©. 266.

») Csbb. 9hr. 302, @. 270.

*) ebb. 9lr. 303, 6. 272; »gl. Sir. 411, S. 337.
5
) ebb. 9fr. 425 ff., ©. 344 ff.

«) ebb. 9lr. 468, ©. 854.

*) Cartulaire, Kr. 154/55, I, 6. 123/24.
9
) Sgl. oben ©. 63.

») 15. 9CpriC 1247. Tab. Ord. Theut., 9lr. 611, S. 368.
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ber IV. 1
) ljaben bem Orben il)re ©unft burd) 9?eubeftätigung feiner

pribilegien unb ©fiter bemiefen. £er le^terc erlaubte ifjm am 3. 9ttai

1257 auSbrücflirf) auef} bie Stufnatjme foldjer, bie als 2fnB,änger grieb*

rid)3 II., ÄonrabS IV. unb 9J?anfreb3 gebannt maren, nad) bortjerigeu

Mbfolurion burdj einen Orbenäbriefter. 2
)

§aft bauernb finben mir bie fturie bemüht, ba§ 93erf)äftni3 jmifdjen

bem Orben unb ben Prälaten 5U beffern. ^mmer bon neuem emj>fief)lt

fie iljn einbringlicr) bem 2Bof)ltuollen ber ©ribifdjöfe unb S8ifdt)öfe

:

fie fallen auf bie ifyrer Obfwt 93efot)Ienen $u feinen ©unften einmirfen

unb fie ju ©benben an üm beranfäffen. 3
) 9Kit gefteigertem 9ßad)brud

gefdjal) ba§, als bie SBebrängniS bei ^eiligen fianbeä mud)3 unb audj

ber $eutfd)e Orben mit feinen Mitteln ben bort an tfm geftetlten

Stnfbrücfjen $u genügen außerftanbe mar. Siemens IV. roieä am
11. Januar 1267 bie ftrcuabrebtger an, in biefem ©inne if)re 3«"

fjörer ju beeinfluffen. 4) Sodj gelang e3 ber bäbftlidjen Slutorität

nidjt, ben ^rieben bauernb aufrcdjtäucrfjaltcn : ifjre 9Ra$mingen

fanben bei ber fjotyen ©eiftlid)feit nid)t ba3 gemünfd)te ©efjör, biet*

mefjr fudjte biefe, mie e§ fdjeint, trofc ber fo oft erneuten b&bftlidjen

Privilegien ifjre 2lnfprüd)e bem Orben gegenüber bei jeber günftigen

(Gelegenheit burdjaufefcen. 93crett3 fconoriuä III. mußte ben Prälaten

9td)tung einfdjärfen bor ben ^ßriöilegien bei Orbcni unb ben fie be*

grünbenben bübjtlicfjen (Srlaffen unb fie ermahnen, baß fie bie Sin*

gefeffenen iljrer Sprengel öon Verlegungen ber SRitter unb iljrer ©üter

abhielten. 5 ) 3)ennocf) fal) er fid) fbätcr genötigt, fie in ftrengen SBorten

angumeifen, bie betreffenben Srlaffe aufmerffam £u lefen unb für ifjre

genaue ^Befolgung Sorge gu tragen. 6
) Gr begrüntet bai bamtt, baß

fonft ftlerifer unb Saien fidj immer meljr gegen ben Orben fjeraui*

nehmen mürben. SBenn berfelbe ^abfl ein anberei SKal ei ben $rä*

laten jur ^flidjt madjt, bem Orben, falli er SRedjt bei ifjnen $u

fudjen oeranlaßt fei, biefei nidjt üorauentfwlten, 7
) fo mirb baburd)

bai 93ilb nur beftätigt, meldjei fid) uni aui all biefen einzelnen

') 5. TOära 1257. Tab. Ord. Theut., 9lr. 637, @. 379.

«) 66b. 9lr. rAO, 6. 881.

») $onoriu« III, 8. Februar 1221 unb 3. gebruar 1223 ebb. ?Rr. 357 u. 389,

S. 314 u. 328. ©ine «uSnabme bilbet, Brie e« ft^cint, bie Haltung be« <Srj6ifa)ofS

3Me trieb von Ivier, ber am 27. gebruar 1241 alle biejenigen bannte, bie bem Drben8=

fjofpital ju Äoblenj gemaebte Scbenlungen biefem oorentljalten ober rea)tSroibrtg

ofhipieren. £enne« I, 9hr. 105, 6. 113.

4
) Tab. Ord. Theut., 3lr. 647, @. 419.

*) 16. Januar 1221. ß6b. «r. 314, ©. 283.

•) 31. Sonuar 1223. Gbb. 9hc. 383, 6. 326.

7
) 66b. «r. 409, S. 336.
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3ügen öon bem fd)Iecf)ten Verhältnis unb ben faft unauSgefefcten

«Streitig!exten anrifdjen bem Drben unb ben Prälaten ergibt. 2)em*

entfüredjenb finb benn aucf) foldje öapftlidjen (Srlaffe f)äufig, roortn

öie GJeiftltdjfeit angemiefen toirb, gegen bicjenigen mit fircf)Ud)en

3enfuren unb felbft mit Vann unb ^nterbift üorjugeljen, bie ben

Crben beläftigen, feilte trüber niebcrrocrfcn unb feine ©üter unb

Käufer ücrle&en. 1
) £ier unb ba fdjeint bemnad) aud) ättnfdjen biefem

ßrben unb feinen geiftlicfjen Gegnern ein förmlicher fleiner ftrieg

gefjcrrfcfjt ju tjaben.

Stonf ber öunft ber ftittie erlangte ber Orben fo fd)liefelid)

eine Stellung, in ber er fid) äfmlid) roie §oföitaliter unb Xempler

aud) ber t)öd)ftcn fird)lid)en Autorität in Dielen Stürfen entjieben

fonnte unb einer Unabt)ängigfeit erfreute, roeldje biefer felbft üielfad)

unbequem mürbe, olme bafc fie fic gu fürjen ober gar aufjuljeben

oermodjt t)ätte. Tenn aurf) l)ier fjaben bie ^äfcftc fid) unb iljren 9?ad)*

folgern geroiffermafjcn bie J#änbc gebunben unb ein Ginfdjreiten gegen

SDiifjbräudjc unb 9IuSnriid)fe felbft unmöglich gcmad)t. So hat bereits

£onoriuS III. am 15. 3Qnuar 1221 eS auSbrüdlid) als SRectjt bcS

•Jeutfdjen CrbenS anerfannt, bafj er papftlidjcn Verfügungen, meldje

ihm früher erteilten s}*rioilegien jutuiberliefen, feine ftolge ju geben

braucfjtc. 2
) Mlcranber IV. erflärte weiterhin päpftlichc ©rlaffe für ben

€rbcn nid)t oerüflidjtcnb, toenn er barin nid)t auSbrüdlid) als mit

baoon betroffen genannt märe. 3
) (Siemens IV. erftredte bieS am

31. 9)cai 1265 aud) auf bie oon ber Murte ergeljenben allgemeinen

Vorlabungcn. 4
)

$aS $efanttcrgebniS ber ßntroidelung bcS Scutfdjcn CrbenS

auf biefem (Gebiete fann bemnad) nur bafun jufammengefaßt roerben,

bafe aud) er burd) ftetige (frmeitcrung ber ihm eingeräumten 9luS=

naljmcftellung ber Autorität ber tttrdje fid) in einem 99?afje entzog,

roie cS urfprünglid) ficfjcrltch nidjt in ber Wbfidjt ber ilm begünftigenben

$äpfte gelegen Ijattc. Sinb allerbiugS bie legten Stonfequenjen barauS

nur in Greußen gebogen toorben, roo ber Crbcn cS innerhalb feinet

Staates gut Vilbung einer SanbeSfirdje brad)tc, bie fid) unbefdjabet

ber CbcrfjoI)eit beS römifdjen Vifdjofs einer tocitgehenben Selbftänbig*

fett erfreute unb oon ihm als bem iiaubeSljerrn bis jule^t in ftraffer

') £onoriu« HL, 16. Januar 1221 : Tab. Ord. Tbeut, 9k. 322, 6. 291

;

8. ftebruar 1221: 9k. 358, 6. 315; 9. frbruar: 9k 301, S. 318; 16. 3<muar 1223:

9k. 379, €. 325. «gl. 9k. 403, 6. 332 unb «Hr. 414, & 339.

*) Gbb. 9k. 311, ©. 283; og[. 9k. 404, ©. 334.

3
) (Sbb. 9k. 618, 6. 411.

*) Gbb. 9k. 638, S. 417.
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Dienftbarfeit gegolten rourbe. Dort fjat er e3 baher aud) tragen tonnen,

gegen if>n ergangenen päpftlichen ©trafmanbaten offen &u tro|en unb

hat felbft bic «erhängung be3 3nterbift§ über bog Sanb für ihn feine

»on ben üblen folgen gehabt, bic fie anbertoärt§ Jjeroorjubringcn

pflegte. Doch läßt fid) nicr)t berfennen, bafj aud) fner mit bem 3Bad)3=

tum ber Unabhängigfeit be§ CrbenS oon ben firdjlidjen Autoritäten

getoiffe SBanbelungcn in feinem Innern gleiten Schritt gelten, bie

feine ©efamtentiuidclung ungünftig beeinflußten unb äfmlidje SDcifc

ftänbe herbeiführten, ioie fie ficf) bei Dcmplern unb §ofpitalttcrn

gezeigt unb bie berechtigte Stritif ber 3eügcnoffcn f)crau§geforbcrt

^aben. SSenn baä tycx fpäter unb oielleidjt für meitere ifreifc toeniger

auffällig gefd)ar), fo mirb ber ÖJrunb babon einmal barin $u fudjen

fein, bajj bie Deutfdjen Herren ju St. 9D?arien ber urfprünglicr) im

HJZittelpunfte auch ihre3 VerufeS ftel)enben Verpflichtung jum Äampf

für ben Glauben in Greußen länger unb noch $u einer 3^it nach*

fommen tonnten, loo bie übrigen Stitterorben bie 3Köglidjfeit ba$u

längft üerlorcn hatten, unb loeitcr barin, bafc fie infolge ihrer 33e*

fchränfung auf ben Abel beutfeher Nation roeniger häufig unb weniger

grünblid) aB jene oon fremben Veobadjtern in ihrem fieben unb

SBirfen »erfolgt unb beurteilt toerben fonnten. Die auch ü)m öon

alter3f>cr obliegenbe Pflicht $ur Armenpflege freilich h^ *>er ßrben

auch bort noch getoiffenhaft erfüllt: nod) in fpäterer 3eit hielt er an

bem brauch feft, bafe oor Antritt eines ÄriegSjugeä in jebem ein*

Seinen CrbenShaufc eine feierliche ©peifung ber Armen ftattfanb. 1
)

Doch toffen aud) hier fdjon ältere päpftlid)c Verfügungen einzelne

fünfte als foldjc erfeunen, 100 eine auf bag innere bei DrbenS

nachteilig roirfenbe Gntmirfclung etnfe|en tonnte ober bereits ein*

gefegt l)attc unb burd) 03egcnmaf3regeln ber Slurie aufgehalten mer*

ben folltc. hanbelt fid) babei ^umeift um Neuerungen, rocldjc bic

alte ftrenge 3"^ i"1 Crben ju lodern geeignet toaren, inbem fie

minberioertigen (Elementen allju freien 3"8«"9 erfdjloffen. Dahin

gehört in erfter Sinie bie Vefeitiguug ber älteren Vorfchriften, toeldje

bie SBürbigfeit neu jugclaffener Qtenoffen r)attcn oerbürgen follen.

3n§befonbere fam bie burdj bie DrbenSfafjungen gebotene ^Jrobejeit

allmählich in SBegfall. bereits &onoriu3 III. hatte am 16. Januar

1221 bem Crben erlaubt, jeben .Strcusfahrcr, foiocit nicht ein bc*

fonbercS fanonifdjes JginbcrniS bei ihm borlag, ohne weiteres in

bic 3öhl feiner 33rübcr aufjunehmen, 2
) Aleranbcr IV. aber geftattetc

ihm am 28. $uli 1257 — gu einer $eit, mo bic SöcbrängniS ber

') 91. Älein, 2>te jenttale ginanjoetroaltung im 2)eutfdjorben«ftaat ^reufeen. ©. 32.

J
) Tab. Ord. Theut., 9lr. 320, 6. 290.
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bürftigen Ütefte bcr d)riftlid)en §errfd)aft im ^eiligen Sanbe befon*

oerä arg unb baher aud) bag Sebürfniä nad) mögttchft rafdjer 2kx*

mehrung ber 3a*)f °*r borthin gu entfenbcnben fRitter befonberS

bringenb n>ar — foioohl ftlerifer tote ßaien aläbalb al£ Grübet

aufzunehmen unb üerbot ben fo Stufgenommenen ben SBieberauätritt. 1
)

25afj man e3 in folgen 3c^en nrit ber Prüfung ber moralifdjen

Dualitäten ber Slufeunefjmenben ntct)t allju frreng nahm, ifi begreiflich

:

toax bod) ben Xemjjlern gut 3«* Der befcheibenen Anfänge ihres Cr*

benS bie Aufnahme felbft bon gebannten Gittern nad) oorherißer

Slbfolution burd) ben Siöjefanbifchof auSbrücflich gemattet geiuefen

unb fpäter noa> burd) Slleranber III. bem Drbcn oon SKontjoie in

Siragonien bie gleite Freiheit gewährt morben. 2
) $aher fann e3 nid)t

tounbernehmen, menn aud) bem $cutfdjen Drben biefer SBeg jur

Vermehrung feiner ©enoffen freigegeben mürbe, jumal er bie SJtög*

lidjfcit bot, um meltlidjer föänbcl millen mit ber ftirdje verfallene

©bedeute mit biefer ju oerföhnen. <Sd)on §onorru3 III. erlaubte bem

Crben am 18. 3anuar 1221 aud) fo!d>c SRitter aufzunehmen, bie

früher ©emalttaten gegen anberc Orbenölcutc ober ©eiftlidje be*

gangen hätten, nadjbem fie auf ©runb ihrer ©rflärung, in ben

Crben eintreten ju roollen, oon bem ü8ifd|of bcr betreffenben $iö$efe

abfolöiert mären 3
)
— baö Verfahren entfpridjt alfo ganj bem feiner*

£eit für äfmlidje $älle bei ben lem^lern eingeführten. 4
) §ur geringere

Vergehungen bagegen beburfte e£ fdjon bamalö ber bifd)öflid)en

Sntemention nicht: bie foldjer Sdjutbigen tonnten nad) einer Ve*

ftimmung fconorius' III. nad) ber Aufnahme oon ben Orben§geiftIid)cn

Slbfolution erhalten. 6) 2lm 15. 3Kärj 1255 machte bann Slleranber IV.

bem Orben auf biefem GJebiete eine meitere Äonjeffion, bie n>oI)l

gemiffe ba gelegentlich entftanbene Schioicrigfciten heben folltc. SBeit

eä nämlich häufig üorfam, bafe Stittcrbrüber, bie fid) burd) früher

begangene SRaubtaten unb Vranblegungen in ihrem ©emiffen beun*

ruhigt fühlten, bie Erlaubnis nachfuchten, au§ ^reufjen unb Siolanb

in bie §eimat jurüd^ufehren, um ben einft burd) fie ©cfdjäbigten

(Genugtuung $u geben, fo follten biefe, ba fie im Jftampf gegen bie

Ungläubigen nid)i toohl ju entbehren toärcn, oon ben Orben3gciftlid)en

befd)ipid)tigt unb auf örunb ber beioiefcnen Steue abfolöiert unb fo

jum Ver^idjt auf ihr Vorhaben beftimmt locrbcn, jumat fie ja infolge

') Tab. Ord. Theut., 91t. 560, S. 387.

*) Sgl. oben 6. 92.

») Tab. Ord. Theut., Hr. 326, 6. 294.

*) Sgl. oben 6. 26/27.

») Tab. Ord. Theut., 9lr. 400, ©. 332.
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ber Slblegung bcä öelübbeä bfr Armut über bic Littel nach*

träglidjem ©rfafc be$ bon ihnen angerichteten Sdwbenä gor nict)t

berfügten. 1
) 2Bie bie ^rajiä bc3 DrbenS fid) gelegentlich jebocf) aud)

anber§ geftaltete, jumal ilmt bann neue SDiittel für feine nächften

3mede aufloffen, geht barauS herbor, bafc Atejanber IV., at§ er am
18. 2Rai 1258 ben DrbenSörieftern ganj allgemein Vollmacht gab,

CrbenSbrüber für Vranblegung unb 9taub, bie fie oor Annahme be3

(yemanbeS begangen, au abfolbieren, gleichzeitig bem Drben gemattete,

bic Vufjen, meiere DrbenSbrüber jur ©ntlaftung ifjreä ©emiffenä für

frühere Vergehungen berart zahlten, zum Veften be£ J^aiubfeS gegen

bie Ungläubigen im heiligen Sanbe, Siblanb unb Greußen ju ber*

menben, meint bie einft Öefdjäbigten nidjt mehr ju ermitteln mären.

Auf biefe SBeife mirb benn freiltdt) im Saufe ber 3eit bod) rooljt

mancher 9utter aufgenommen fein, ber, öon bem ben Orben urfprüng*

lief) erfüllenben ibealen Sinn unberührt, in ilmt bielmefjr nur eine

3uftucf)t fudjte, um fid) bor ben üblen fiolQtn eines früheren müften

Sebent p bergen. SBanbclten folcfje it)re 3)enfmeife boch, mof)I nict)t

gleich mit bem Gintritt öon Örunb au£, fo fehlte e3 auch, für bie,

rodebe feine fo üble Vergangenheit Innter fid) fetten, nid)t an $n*

tereffen, bic fie an bic Söclt unb \l)v Sehen barin fnübften. Safnn

gehört e*3, menn ^nnocenz IV. am 18. Wai 1254 ben Orbenäbrübern

in Xeutfctjlanb ihr Erbrecht fidjerte, abgefc^en öon bemjenigen, mag

ihnen al« Sehen zugeftanben höben mürbe. 2
)

3"r"h h<*t alfo auch öer

Tcutfdjc Crben barauf belichtet, oon benen, bie ben meifjen 2flantel

mit bem fchmarzen ftreuz anlegten, eine fo dollftänbige Söfung oon

allem 2Beltlid)en ju forbern, mie ba3 urfprünglicb, im Sinn feiner

Safcungen lag. @s beburfte einer foldjcn gar nicht, um zum 9Jcitgcnufe

ber mancherlei Vorteile jugelaffen ju merben, bie er feinen Angehörigen

gemährte. Serfelbe erhielt infolgcbeffen fdjon früh ctmas oon ber

Anziehungskraft, bie ihn nadjmals zu einer Art oon VerforguugS*

anftalt- für bic jüngeren Söhne beutfdjer dürften* unb AbelShäufer

hat merben laffen.
3
) TeSfwlb fud)tc man fid) bie Aufnahme moljl

auch buref) unerlaubte Httittel zu erfdjliefecn unb madjtc fid) fo ber

Simonie fdjulbig. Xarin mirb man fbätcr um fo meniger gefunben

i) Tal». Ord. Theut., <Rr. 532, 6. 375.

*) <Sbb. 9ir. 528, 6. 373. #ier&er gehört au<$ ber (Srlafe «leranber« IV. Dom

1. 3uni 1258, ber fpejiea ben «rübern be« Orbenä&aufeS }u Äoblenj erlaubt, toaä

ifcnen burd) Grbfa)aft ober fonft oon $ea)t8 roegen jufäUt, anjunefjmen unb 3U behalten.

Senne* I, »r. 179, ©. 163.

3
) 2öte aueb, eitern bur$ 6cb,en!ungen an ben Drben iljretn 6ob,ne für fpäter

bie aufnähme au flauem fugten, Ict)rt -^enneä I, Sir. 174, ©. 160.

$ru», «it griWi^cn Äitttrorbtn. 9
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Imben, alä im ©egenfafc $u ber ftrengen älteren Sluffaffung ber geift*

Iict)en SRitterorben, nadj ber bie Simonie ju ben fdjmercn, mit bem

SBerlufl beg Drben^gemanbeS ju büfeenben ©ergeben gehörte, 9llejan*

ber IV. am, 22 Oftober 1258 ben OrbenSgeiftlidjen 93ollmad)t gab,

aurf) bie ber Simonie frf)ulbia,en Drbenäbrüber $u abfoloteren. 1
)

Unter folgen Umftänben mirb benn allcrbingä aurf) bas Seben ber

iörüber in manchen ftonoenten nid)t einmanbfrei gemefen [ein. Streitig*

feiten, bie gelegentlich &u Üiaufereien führten, maren fo menig ctroaä

UngemöhnlirfjcS, bafj Snnocenj IV. am 4. S^nnar 1246 bie Drbenö*

jjrioren beüollmädjtigte, bie üBrüber ju abfoloieren, bie ftcf) foldjer

fdjulbig gemacht hätten. 2
) 9carf) einer 33eftimmung SlleranberS IV.

öom 11. %üü 1257 brausten bie Drbenäbrüber fid) überhaupt bloß

bei ungemöfmlid) ferneren Vergehen nad) 9tom ju menben unb fonnten

in allen anberen ftällen oon ben CrbenSprieftern abfotoiert merben. 3
)

2)a es ben minbermertigen Seuten, bie fid) Aufnahme ju oerfd)affen

gemußt Ratten, hinterher begreiflid)ermeife in bem Drben auf bie

$auer nid)t gefiel, fucfjten fie burd) ben SluStritt fid) feinen Ueffeln

mieber ju entwichen. $aä mar allerbingS ftreng genommen buref)

ben (Sinn bc£ bei ber Aufnahme abgelegten öelübbeä fomie burd)

auSbrürflidjeS päpftlid)e3 Verbot aum oorauS au§gefd)loffen. Sennoch

mürbe unter Umftänben bie Stblegung be£ öemanbcS geftattet, fei c$

jum 3med be3 Übertrittes in einen anberen Orben, fei e§, um $um
meltlidjen Seben aurücf^ufe^ren. 3)od) beburfte e§ ba$u ber (Erlaubnis

beä SWeifterö, mie baS bereits fconoriuS III. am 1. ftebruar 1223

anerfannt hatte. 4
) einmal fam eS fogar oor, bafc infolge fernerer

Äonflifte mit ben SBrübern, bie jebe erfpriefjlidje SBirFfamfeit für bie

3ufunft auSfdjloffen, ber bisherige SJceifter ©erljarb oon Balberg

ben Drbcn »erliefe unb auf örunb befonberer Erlaubnis 3nnoccn 8' IV.

oom 16. Januar 1245 ju ben Templern übertrat. 5
) 3)od) mürbe babei

auSbrücflirf) anerfannt, bamit folle fein s#räjubij jum 9tad)tcil be£

DrbenS erfolgt fein, feinen ©liebem üiclmefjr ber Übertritt ju ben

lemplern nad) mie oor oerboten bleiben (17. 3<muar 1245). 6
)

sJHd)t

menige oon benen, bie in bem Orben bie geljoffte 53efriebigung nicfjt

fanben ober ficf) in ben bort gefugten Sorteilen getäufdjt faljen, haben

fid) eigeumädjtig beS ÖeroanbeS entäußert unb finb &u bem nngebun*

•) Tab. Ord. Theut., 9ir. 594, 6. 401.

«) (Sbb. flr. 497, 6. 365.

a
) ebb. 9tr. 558, 6. 386.

«) (Sbb. 9lr. 385, 6. 327.

*) ebb. 9lr. 483, ©. 361 ; DßL 9Jr. 486, ©. 362.
6
) ebb. 9ir. 488, 6. 363.
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bcnen meltlicr)en Seben aurütfgefehrt. Sarau nahm ber Orben be*

greifltctjermeife befonberä faireren Slnftoß, ba fotct)e fieute nur &u

geeignet maren, fein Anfehen p fcf)äbiflen unb tJjn in ber öffentlichen

Meinung ^erabjufe^en. ©egen fie rief er baf)er immer mieber bie

Autorität ber ftirdje $u ipilfe, unb immer oon neuem ergingen papft*

lüf)e ©rlaffe, bie eä ben Prälaten jur ^flidjt motten, gegen biefe

Abtrünnigen unb ihre 93efcr)ü^cr mit firdjlidjen genfuren einschreiten

unb im Notfall Sann unb ^nterbift jU Oedingen. 1
)

(Erfreute fid) nacr) allebem ber Orben oon feiten ber ©eiftlicrjieit

nidjt alljugrofeer ®unft, ba biefe bei ben Serfudjen jur Surchfefcung

ibre§ $Recr)te£ ihm gegenüber faft regelmäßig auf ben SBiberftanb ber

römtfehen fturie ftieß, fo hatten auef) bie Saien mein* aU einen ©runb,

ihn mit Übelmollen anjufehen, ba er fojufagen auf ifjre Soften auef)

mancherlei meltlidje Vorteile genoß, bie ir)m bie tapfre eingeräumt

hatten unb bie ir)n in einzelnen ^infidjtcn öon bem gemeinen Stecht

aufnahmen unb Saften, bie er ju tragen oeröflidjtet gemefen märe,

auf anberc abioäljten. (Sin beftimmteS «Softem tritt barin allerbingS

nicf)t ^utagc, oielmehr fdjeinen bie hierherger)örigen (Sjemtionen beä

Drbenä baburef) entftanten ju fein, baß in einzelnen Streitfällen gu

feinen (fünften ergangene päüftlidcje (Sntfd)etbungen in bcr bei ber

tfurie beliebten SBeife generalifiert mürben. 92adj einem ^Srioilcg

WcyanberS IV. oom 22. ftebruar 1259 g. <B. follte ber Orben nicht

ocrantmortlid) gemadjt »oerben bürfen für Sdjaben, ben feine Liener

angerichtet hatten, roenn biefe bafür oon ihm entlaffen waren. 2
) Un*

gerechter noch mußte manchem bic ^reiljeit crfcfjctncn, bie ihm &o=

noriuö III. am 18. Januar 1221 gemährt 3
) unb Slleronber IV. am

22. Oftober 1258 beftätiflt hatte, 4
) inbem er ihn oon ber Gntridjtung

ber Abgaben entbanb, bie fonft oon Seuteu, 2eben3mitteln, Sllctbcrn,

$ief) ufro. ju entrichten maren : roer bennod) folche oon ihm $u erheben

oerfud)tc, follte bafür oon ben Prälaten mit Sann unb ^nterbift

belegt merben. Auch bon ben Beiträgen, melche jur Ausbefferung oon

SRauern, «rüden unb Fällen fomie $u ähnlichen öffentlichen fieiftungen

erhoben mürben, mar bcr Orben burch §onoriu$ III. am 5. ^ebruar

1221 befreit, 5 ) unb Urban IV. fdjärfte ba3 burd) einen (Erlaß oom

') .fronoriu* in., 19. Eejember 1216, ebb. «r. 304, 6. 274 ; 20. Januar 1221,

*r. 340, 6. 304; 5. ftebruar 1221, 5lr. 353, S. 312 unb 9. 3«bruar, Sir. 360, ©. 317;

ofll. tfr. 412, 6. 338; (Wrcflor IX. 5fr. 428, 6. 345 unb 5tr. 439, ©. 347.

") Cbb. 5lr. 604, 6. 405.

») (Sbb. 9fr. 330, S. 298.

*) Gbb. St. 594, e. 401.

») Gbb. 5fr. 351, ©.311.

9*
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23. 9htguft 1264 oon neuem ein. 1
) 92id)t minber fyatte bic öunft ber

römifd)en fturic bem Drben ber »oeltlidjen 9Fterf»töpfIegc gegenüber eine

bcoor^ugte Stellung gefdjaffen, bie iljm bei ^ßrofleffen Dor feinen

(Gegnern beträd)tlid)e Vorteile gemährte. 9?adj einem ^riüileg 3***

nocenj' IV. Dom 17. s.?lprü 1247 brauchte er in Sadjen, bie üor baS

geiftlidjc OJeridjt gehörten, Sabungen eineä meltüdjcn ©erid)te3 über*

bau^t nidjt $otgc $u leiften. 2) Ginc 21broeidjung oon bem für geiftlidje

Otenoffenfdjaftcn ber 9lrt fonft gcltenben SRedjte mar e£, locnn £o*

noriuä III. i^m am 17. Januar 1221 erlaubte, feine SSrüber in feinen

eigenen 9lngclegcnf)eitcu al3 3cu9en auftreten }it laffen,3 ) unb roeitcr*

bin am 5. 5eDruar 1221 al£ 9ted)t£norm einführte, e3 fottten bem

Drben jugeiuiefenc Segate unb ©djenfungen bereite burd) bie SluSfagc

oon jtoei ober brei 3eugen a& gefd)ef)en unb tetbinbiid) erhärtet

toerben tonnen. 4
) Um firf) ein ungefähres 33ilb Oon ben Söirfungen $u

mad)en, bic foldjc 9lu3naf)mcbeftimmungen in ber ^rajiö fjeroorriefen,

barf nidjt oergeffen toerben, toie tocit bie geiftlidjen föitterorbcn ben

Begriff bcS ©ruberä aitöfeubctynen pflegten: er umfaßte nic^t blofj

aud) bie eigentlichen ÄonfratreS, fonbern ebenfo bie itjnen in locfererer

Wntebnung oerbunbenen tociteren tionfratrien 5
) unb bann fogar bie

ü)itcn untertänigen unb bienenben, ja felbft bie mit ifmen blofj burd)

Öanbel unb Söerfcfjr in regelmäßiger SSerbinbung ftefjenben Seilte.

Söeirer nod) fam baju ber <2d)u&, ben ber Drben aud) ifrni oöttig

ftremben getoäbren fonnte oermöge beä 2(fnlred)te3, ba$ feinen Öäufern

juftanb 6
) unb beffen SRefpettierung unter Umftänben burd) fird)lid)C

3enfuren &u erzwingen bie ^rätaten bereite burdj $onoriuä III. an*

geioiefen waren.

Söenn bemnad) aud) ber ^cutfdjc Drben oermöge ber ifjm burefy

bie ttirrfje eingeräumten Muönaljmeftcttung nid)t bloß bie altljer*

gebraute firc^ltcfjc Drbnung oielfad) burdjbrad), fonbern aud) bem

gemeinen loeltlidjcn ÜHed)t in mandjen 'Stürfen ent5ogen mar unb

baburd) l)ier unb ba bie ftantlidje Drbnung auffjob, fo f)at ba$ bodj

nidjt fo loeitbin aerfcfcenb geioirft roic bei Jcmplern unb Öofpitatitern,

>) Tab. Ord. Thout., 9lr. 633, ©. 415. $n bem gleiten 6inne entflieh nad)

£enne3 I, 9tr. 122 ^nnocenj IV. am 11. Februar 1254, unb bemgemäi» oerjidjtete bie

Sürgerfdjaft oon ftoblenj auf ben anfangd oon bem bortigen Drben8t)aufe ju bem

»au ber Stabtmauer geforberten Beitrag, ebb. 9lr. 153/54, 6. 145/46.

') ebb. ?Rr. 610, ©. 367.

*) (Sbb. 9lr. 325, S. 294
;

roiebcr^olt oon ©tegor IX. am 21. »uguft 1227.

€bb. 9ir. 437, ©. 347.

4
) Cbb. «Rr. 354, ©. 313.

5
) »gl. oben 5. 20/21.

6
) Tab. Ord. Theut.

? Mr. 296, S. 264.
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ba ber Sdjauplafc feiner Jätigfeit, abgefeljen Don *ßreuBcn, baä balb

eine ßart£ eigenartige Sonbcrftellung einnahm; entfpredjenb feinem

nationalen Gljarafter. auf Xcutfdjlanb bcfdjränft blieb. Huf bie ©injel*

Reiten ber baburdj entftanbenen oerfcfjiebenartigen SBerfjältniffe fann

Ijicr füglidj nicfjt eingegangen roerben : fo reitf) ba3 oorltegenbe Material

für einjelne SBejirfe fein mag, eä genügt bod) nietjt, um uon allen

Seilen bes1 beutfct)en S3efi$c3 be3 Orbenö ein gleich genaues 33ilb 511

entioerfen, unb läfjt unS für manage fragen überhaupt im Stid). 9iur

einige allgemeine öeftchtspunfte roerben mit Sicherheit feftgeftellt

»erben tonnen. 8011 ^reufeen, baä gerabeju eine SBelt für fid) bitbete,

muß babei abgeferjen werben, rocil allein bie bort gegebenen s$ebim

gungen, bie fidj fonft nirgenbs roieberrjolten, bem Drben bie Möglich*

feit gemährten, bie in feiner Crganifation enthaltenen Infame ju

einem höheren ftaatlidjen Safein auef) roirflid) &u entioiefeln unb fo

ber Schöpfer eine* Politiken ©ebilbeö ju werben, bem im Mittelalter

nichts an bie Seite gefegt roerben fann unb ba$ uns babei, obgleid)

feine SBurscln tief in ber Kultur unb bem öktftcölcbcn bcr Äreu^ugejcit

eingebettet liegen, unb tro$ ber ftrengen Üfikbnmg bcr babitrd) bebingten

formen burd) beren 3rif)alt unb ben ifjn belebenbcn Öeift überrafdjenb

mobern anmutet. £cnn nod) beoor bei ben roeftcuropäifdjen Kultur-

oölfern ein Königtum cntftanb, ba* als bcroufjtcr S^epräfentattt be*

Staate* unb feine* sJted)te* t)ic roicfjtigftcn StvciQe oeö öffentlichen

Sebent nad) ftaatlidjen (Hefid)t*punften organifiertc, r)at eben btc* bcr

Teutfcfje Crben in Greußen in einem unübertroffenen unb in mancher

$infid)t gerabe^u oorbilblicfjen OTafje gcleiftet. SDie
s3Köglid)feit $,u

ftraffer 3entralifation aud) in bc^ug auf bie ^erroaltung,' unb jroar

insbefonbere auf bie ber ^inan^en, roeldje bie Übertragung bcr £rbens

oerfaffung auf ba* neugeroonnene unb mit einer au* allen Seilen

leutfcfjlanb* herangezogenen Koloniftenbeoölferung befehle fianb an

SBeicfjfel, kregel unb Üöfemel barbot, ift oon ihm meifterbaft beiuipt

korben jur ©rritfjtung einest für jene $eit 'n feiner 2lrt einzigen

SBeamtenftaatc*, für ben allerbings in ben ben Crben*5roecfeu gau,^

Eingegebenen 93rübern banf ihrer ftreng hterarcbifcfjcn OJlieberung ein

unoergleid)lid)e* ^erfonal gegeben roar.

5ür bie (Sutroirfelung, roeld)e bie roeltlidje Stellung be* Drben*

in 'Xeutfdjlanb burdjmadjte, rourbe $unacf)ft beftimmenb, bafj er bort

überall mit jroei fonfurrierenben 9)?äd)tcn &u redjnen fjatte, bem burd)

ben ftatfer unb König üertreteneu 9tcid)e unb bem £anbc*fürftentum

in ben cinjelnen Territorien, iöciber ^«tereffeu gingen au^einanber,

ja ftanben in mancher ^inficfjt einanber feinblicf) gegenüber, ferner

öerfügte in ^eutfcfjlanb bie Mehrheit ber C^r^btfc^öfc unb s
-öifd)öfe,
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bie au3 firrfjlidjert GJrünben ben geifilidjen SRitterorben überall wenig

geneigt roaren, über lonbeö^errlir^e föedjte, bie fic leicht in ben 3)icnft

it)rer ©egncrfcfjaft gegen ben Orben [teilen tonnten, fo bafj biefem r)ier

größere ^inberniffe aU anberroärtä entgegentraten. 2)arauS erflärt

ftcf> ber Langel an ÖJleicfjartigfeit ober gar @infjeiilid)feit in ber

Stellung be3 DrbenS in ben einzelnen Seilen be3 Meiches, roie ja aud)

Templer unb fcofjritaliter in Seutfdjlanb niemals ju einem fo reichen

33cfifc uirb gu einer foldjen ajcad)tftellung gelangt finb mie in ^ranf-

reich unb (Snglanb. Sie befonberen tofalen unb perfönüchen SScrljält

niffe, bie obenein im ßaufe ber $eit mancherlei SBedjfel erfuhren, ließen

hier auc^ ben £eutfd)en Orben trofc ber ginheitlicr)iett ber oon feinen

Seitern oerfolgten ^olitif nid)t entfernt fo große (Erfolge gemimten,

roie fie jenen ba bcfdjieben raaren, mo biefe Schmierigfeiten megfieten.

So tjat er in einzelnen £anbfd)aften eine fetjr bebeutenbe 9tolle gefoielt,

mäbrenb er in anberen nie recfjt auffommen fonnte. ^nmiemeit baju

baS unocrhältniSmäfeige Sd)roergeroicht beigetragen haben mag, ba$

gerabc in $cutfd)lanb ber ohnehin fcfjon fo zahlreiche unb einflußreiche

ritterliche 91bel in bie 2Bagfd)aIe ju legen hatte, muß bahingefteltt

bleiben, So t)at ber Orben, ber feine ßaufbalnt im engften 91nfd)luH

an ba3 ber SBeltherrfdjaft juftrebenbe Staufifcrje Königtum begonnen

hatte, innerhalb £eutfd)lanb3 eine feinen öieloerheifjenben Anfängen

entfprechenbe (?nttt>irfelung nicht burchmeffen: ber Stura Der ihn

frfjüfcenben faiferlid)cn 9Jiad)t ift bafür entfeheibenb geroorben, unb er

burftc eö mohl gerabeju aii ein ÜHütf anfehen, bafj c3 ihm gelang, nod)

rcdjtjeitig feinen ^rieben mit ber ftirche $u machen unb bie oerhängniä-

Döllen folgen abjumenben, bie feine anfängliche Intimität mit ben

Staufern |ti haben brohte.

Von ben groölf Valleien, 1
) roeldje ber ÜBefifc beS CrbenS in 3>eutfch*

lanb umfaßte, finb bie meiften roährenb ber erften ^mei 3 a hr8ehntc

bes 13. 3aT)rhunbertö entftanben im ^tnfcrjluft an bie allmähliche

Vermehrung ber in ben einzelnen Sanbfdjaften oon ihm ermorbenen

Oh'iter unb Stechte. Verhältnismäßig fpäten UrfprungS finb bie Statteten

Sachfcn unb SBeftfalcn. 3" Sadjfen hat ber Crben fich erft feit 1223

infolge einer Sd)enfung Jpetnrichä bc£ Grlauchtcn oon sJ9ceifjen ein*

gebürgert. silud) ift fein 'Vefiö bort immer gering geblieben. 3n SBcft*

falcu ift er gar erft um bie ÜBenbe bc$ 13. unb 14. ^ahrhnnbcrtö

hetmifd) geroorben. 9ttan mödjte biefe immerhin auffallenbe ©rfchei*

nung bamit in Verbinbung bringen, bafe bort bie herzogliche Öeroalt

feit bem Sturze fccinrichö be$ Söroen unb ber 3erfd)lagung ber

') SBfll- 3of). 95otgt, ®eu$ic$te be« Eeutfäen 3tittet=DrbenS in feinen jroötf

Palleten in Seutfötanb. 2 «anbe, «erlin 1857—59.
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melfifd^en 9Jcad)t ben (£rabifd)öfen öon ftöln äuftanb, bie fd)on a!3

Äirdjenfürften «in ^ntereffe baran Ratten, eine mit fo Dielen firc^Iic^en

(Sfemtionen auSgeftattcte QJenoffenfcfjaft in ifjrem Stadtgebiet nicfjt

aujfommen ju Iaffen.

ftür bie ältefte SBallei galt XIjüringcn. 3brc ßrridjtung ging,

fyeröor auä ber Sdjenfung eines ju Jpalle an ber Saale beftefjenben

fcofpitate an ben Crben burrf) erftbifdjof finbolf öon 9ttagbeburg im

Safjr 1200.
i) Sie jaulte nadjmatö fünf Äomturcien, öon beuen bic

ju $>alle unb Ottenburg bie roiri)tigften roaren. 2Iud) erroarb ber Drben

Ijier ba£ ^atronat über ^farrfirdjen felbft in bebeutenberen Orten bis

toeit fjinaus über bie GJrenjen be3 eigentlichen tlulringiftfjen SanbeS,

»Die 5. 93. in flauen unb föeidjcnbad) 2
) fo gut roie in Arfurt, SBeimar

unb Saalfelb. £ic näcfjft Düringen ältefte fallet mar Reffen mit

bem fcauptfifcc Harburg. fcier fiebelte ber Orben ficr) an, als Üjm nadj

bem £obe ber Sanbgräfin Glifabctf) im 3af)r 1231 entfpretf)enb beren

lefctroilligcr Verfügung baS fcofpital überliefen rourbe, baä fie 1227

bort gegrünbet l)atte. 3Me erfte Sanbfdjenfung in Reffen Ijatte er

bereite 1207 burdj bie trafen öon 3icgenl)agcn erhalten. 2ln Umfang

übertraf alle Söallcien bic 93allei Oftcrreid). $f)re Sntftef)ung fnüpft

fidj an eine 3uroenbung be§ GrjbifdjofS öbcrfjarb öon Salzburg oom

$al)r 1203, roeltfje ben Slnlafe gab $ur Grridjtung ber Somrurei

(Vriefacr). 3)urd) fpätere reiche Scrjenfungen ber SanbeSfürften anfebn-

ltd) öermcfyrt, lag ber Drbenäbefifc bort roeit jerftreut über baS ganje

(Gebiet öon ber Xonau bis &ur füblidjen Oken^e 3Hörien3. Die roid^

tigften Äomtureien roaren bie öon SBien, 9?euftabt, $raj unb 2aibad.

Die rl)ctnlänbifcf)cn SBefifcungen beä CrbenS, ber fid) bort &uerft 121H

in 23ie§babcn nicberliefj, roaren fpäter in ber 93allci ftoblcnj ^ufammen=

gefaßt. 9lud) in biefer Stabt r)atte, roie offenbar bäufig, bie iätigfeit

be§ Crben£ an ein iljm übergebeneS älteres, angeblicr) fdjon 1110

cntftanbeneS Äranfenfjauö angefnüpft. 3tfc€ öon STomtureien roaren

ftölu unb 9Kainj. $iefe rljeinifdjen sBegüterungen roaren für ben

Crben befonberS roidjtig burd) ben Ertrag, ben bie ifjren rocrtöoüften

93eftanbtetl auSmadjenbcn Weinberge lieferten. Gr biente einmal bem

iidjerlid) fef)r bebeutenben 93ebarf beö Crbenö felbft — eS Rubelte fidj

babei ja nidjt Mofj um ben fömjjunt in ben aafylrcidjen Crbcnöf)äufern

ber anbereu S3alleien unb baS jur Stranfenpflege Nötige, fonbern audj

um bie SSerfor^ung ber ftonoente in Greußen — , bann aber audj

öermutlid) um geroinnbringenben SBeinbanbel. Den oberrfjeiniia^en

©ebieten gcljörtcn an bie «alleien ölfafe unb Äurgunb, feit 1214

') ^enne«, Cod. dipl. Ord. S. Mariae Theut. I, 9lr. 5, 6. :">.

*) €6b. «Kr. 8 u. II, 6.8 u. 10.
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allnmljlirf) enl [tauben, mit ftomtureien in Strasburg, .'Ji - nhllmnjcn,

ftreiburg, SBern u. a. $luf ben *ßorbweftcn beS SReidjeS entfiel junädjft

bie 23allei 21ltcn*93iefen, ju bet (öraf Söilhelm oon burd) bie

Sdjentung ber Söurg 93crcnftcin bei dachen, eines ehemaligen !Reicf>ö««

lefjenS, 1219 ben ©runb gelegt hatte 1
) unb welcf)e bie ftomturcien

in 91adjeny 9tomerSborf unb 9Jcaftrid)t enthielt, unb weiter bie löalleien

fiotl)ringen unb Utrecht, oon benen bie Anfänge ber erfteren bis auf

baS %at)x 1208 jurütfgeljen, währenb ber ©runb ju ber lederen 1218

im Sager Oon $amiette burd) eine <Srf)enfung be§ Äreuafaf>rerS ©Weber

Oon Eingebe gelegt worben mar. 2
) 3m ©üben war feit 1215, wo

ftriebrich II. bem Orben bie ftirerje ju SdjlanberS in Silbtirol ftf)enfte,

bie 93allei Sojen ober an ber etfd) entftanben mit ben Ä'omtureicn

SangmooS, ©cr)lanberS, ©ojen, Sterling unb Orient.

SBcitauS bie bcbeutcnbftc oon ben jwölf 93allcien bcS $eutfdjcn

CrbenS im sJteid)e war bie fränfifdje, ofjne bafj bie über ihren reiben

99efi|ftanb SluSfunft gebenben Urfunben mit ©tdjerheit erfennen liefen,

welchen befonberen Umftänben fo umfängliche Erwerbungen beS OrbenS

gerabe in biefen Öebieten aua'ufchreiben fein bürften. Vielleicht barf

man barauf, baß bie Söallei ^raufen aud) einen guten ieil fd)Wäbifchen

£anbe£ umfafjtc, bie Vermutung grünben, es fei fyier bem Drben bie

enge Serbinbung mit bem fd)wäbifd)en £>crrfd)erl)aufc befonberS jugute

gefommen. 8^te ood) bie 23allei ftranfen nid)t weniger als einige

SWanjig Äomtureien. SBir finben foldje in Dürnberg, Söürjburg unb

SRegenSburg, aber aud) in (Clingen an ber fcrjroäbifd^en SRejat unb in

Ipeübronn unb ferner in Speier, in Sadjfenfjaufen, Sdjweinfurt unb

^Rothenburg a. b. %. fo gut wie in Donauwörth unb ötttngen. Tie

Söallei umfafete alfo nicht blofj eigentlich fränfifchc unb rhcinfränfifd)e,

fonbern auch fd)Wäbifcr)c unb banerifdjc föebicte. 95on ihrem Reichtum

gibt bie Xat\ad)t einen 33egriff, bafj nod) in fpäterer 3eit, fßr 0 ic man
bereits einen beträdjtlidjen SRücfgang beS SBefifcftanbeS wirb annehmen

bürfen, allein ber Komtur Oon Dürnberg üier $mter mit 96 Dörfern

unter feiner Verwaltung ^atte. 3
) Überhaupt fdjeint baS JpauS beS

DrbenS in ber föauptftabt 5ranfcnS als einer ber 3entralpunfte für

bie gefamte Jätigfeit ber Xeutfdjcn Herren eine hcroorragenbt ©tel*

lung eingenommen ju höben unb bementfprechenb baS bortige aDrbenS*

hofpital burd) feine QJröfte unb ben Umfang ber in ihm geübten SBerfe

ber Sarmherjigfeit auSgejcidjnet gewefen ju fein, 9lud) ihm v)attt

') $enne«, Cod. dipl. Ord. S. Mariae Theut. I, 9hr. 42, ©. 44.

*) Gbb. 9tr. 35, @. 37.

s
) Soigt, a. a. 0. I, CS. 244.
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angeblich eine ältere Stiftung berart, bie in ben 33efi$ beS DrbcnS

tarn, al£ örunblage gebient, auf ber banf namentlich ber ©unft

ftriebrichs II. balb eine ungeroöhnlicf) große Slnfralt ermachfen mar.

3m 3af)r 1274, fo hören ruir, mar bie $al)l ber bort ju üerpflegenben

tränten fo groß, baß bie oorhanbenen Littel nidjt ausreichten unb,

jumal auch bie S3aulirf) feiten reparaturbebürftig maren, ein ftotftanb

eintrat, bem 23ifdjof Heinrich oon Xrient einigermaßen abzuhelfen

fud)te, inbem er bem Orbcn bie Abhaltung einer außerorbentlid)en

äollefte geftattete. 1
) Slußerbem befaß ber Drbeu in Dürnberg burch

eine Sdjenfung ftönig CttoS IV. bie 3afob3fird)e 2
) unb infolge einer

3unjenbung ftriebrichS II. auch bie Capelle auf ber Söurg einfd)ließlich

aller ihr juftehenben geiftlidjen unb weltlichen öerechtfame. 3
) 58c*

fonbereu SiufeS fcheint fich ferner oon ben in biefer $al(ei gelegenen

§ofpitätern be3 DrbenS ba$ ju ©Hingen erfreut $u haben, 311 bem

ebenfalte bie ftreigebigfeit ^riebrier)^ IL ben örunb gelegt hatte. 4 )

35on ben hterhergehörigen ftomtureien ijat cnblich befanntlid) nad)*

mate bie $u 9ftergcntheim infofern befonbere Söebeutung cilangt, als

fie nach ber Säfularifation be3 Drbenä unb ber SSerroanblung feinet

Staaten in Greußen in ein meltlicheö ^erjogtum ber Sifc be£ an ber

alten ftorm fefthaltenben unb geiftlid) bleibenben 3ioeige£ bcS DrbenS

rourbe.

©0 rcid) bemnach ber 33efi$ be£ Orbenö in ben Derfdjiebcnen

teilen $eutfd)lanb3 auch gcioefcn fein mag, nirgenbS finb feine ein-

feinen Xeilc auf meitere Strecfcn cinanber in ber SBeife benadjbart

geroefen, baß fie einen größern territorialen 3ufammenhang unb ein

einigermaßen gefdjloffcneS Öcbiet gebilbet hätten. 9lud) bie größten

oon feinen öütcrfomplcjcn toaren bod) immer nur ^nfeln inmitten

ber fie umgebenben (Gebiete ber geiftlidjen unb meltlidjcn 9icid)3fürften.

daraus ergab fich fur ben Drben bei ber territorialen SSielteilung beS

9?cid)e£ infofern eine <5chmiertgfcit, als ber SScrfehr jmifchen feinen

einzelnen Käufern unb beren SScrforgung mit ben 33cbarf3artifeln,

bie in ihrem Scjirfc nicht ju befchaffen maren, burch bie Sftenge ber

3ollftätten behinbert mürbe, bie auf bem SBege oon einem jum anbern

paifiert merben mußten. SSenn bereite ^riebrid) II. in bem großen

Freibrief 00m 10. Slpril 1221 5
) bem Crbcn Freiheit gemährt hatte

oon allen Abgaben, bie innerhalb be£ Meiches für bie $knufcung oon

») Sotflt a. 0. D., <S. 261.

*) $enne«, 9tr. 13, 6. 12.

») ebb. 9lr. 21, ©. 21.

«) Soigt, a. 0. D. I, ©.36 ff.

*) Tab. Ord. Theut., 3?r. 256, ©. 240; ogl. 9ir. 257, 6. 240.
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£anb* unb SBaffermcgen erhoben mürben, 1
) fo fann c£ fid) babei füglich

nur um bic bon 9teid)3 megen, b. h- für bie faiferlidje Staffe erhobenen

3af)iungen ber $lrt gehanbelt höben, nietjt aber um SBegejoIle, bie

SReic^sfürften öon ben it>r öebiet burdfoiehenben ^erfonen unb SBaren-

tranäporten forberten. £al)cr ift ber Orbcn bemüht gemefen, jur

Erleichterung unb Entlüftung beä SBerfehrS 5tt>ifcr)en feinen Käufern

fief) Don ben einzelnen 9fteicr)^fürften bie gleite Freiheit au^umirfen.

£a* gefdjalj entmeber burd) allgemeine, für ein ganjes ^errfct)aft^*

gebiet geltcnbc ^riüilegien ober burd) feine Befreiung üon ben ?lb=

gaben, bie an einzelnen 3ollftätten erhoben mürben, roobei er bann

gelegentlich auch mit einzelnen (Sbclleutcn ju paftieren hatte, meiere

in ber bamaB üblichen SBeife günftige örtlidje «erpltniffc benupten,

um oon ihrer bic ötegcnb beherrfcfyenben üöurg auä ben Serfefyr $u

iljrem Vorteil $u befteuern. ©in 33cifpiel bafür liegt ioot)l oor in ber

llrfunbe Dom 20. SJcai 1241, monad) ber nieberlänbifdje bitter oon

Scffe bem Crben geftattete, menigftenä einmal im 3 Qh* <fin Schiff

unentgeltlich an feiner gollftätte oorbeifat)ren $u laffen, roobei ftatt

bc3 3°M* oem -Scutfchen £au3 gu Utred)t ein ftafc SBein gegeben merben

follte. 2
) ftür bie 3°^frci^e it ocö 3)eutfd>cn Drbcnä innerhalb eincä

ganjen 9icid)äfürftentum£ gibt ein SBeifpiel ba3 s$ribileg bcS 2anb*

grafen fiubmig oon Düringen aus bem %al)t 1224, burd) bas er nid)t

bloü auf all bie Otcdjte &crgid}t leiftete, bie ihm in bc^ug auf bie in

feinem (Gebiete gelegenen Crbenstöcfiftungen ^uftanben, fonbern auch,

bie OrbenSbrüber unb ihre Üeutc oon allen SSegejöllen unb 9)tarf>

abgaben befreite, bic fonft in feinem Sanbe erhoben mürben. 3
) ferner

ift eä mo^l r)terr>er §u rechnen, menn (Sr^bifdjof SBcmcr üon SJiainj

am 11. 1265 feine 3ollbeamten am 9Fi^ein unb 9Kain anmeift,

bie Sdjiffc bc£ Drbenö mit allem, ma£ auf beffen (Eigentum gemachfen

mar, jollfrei pafficren ju laffen. 4 ) %m allgemeinen aber fcb,cint fid)

bic beoorjugte Stellung, bie ber Crben fpäterhin auch rtu f biefem

Okbiete genofj unb bie nicht bloß bem 2krfel)r jmifdjen feinen öäufern,

fonbern auch oen oon ihm getriebenen mannigfadjen iganbelsunter*

nehmungen jugute fam, in ber SSeifc entmitfelt &u haben, bafc er burch

fufäcffiöc Erwerbung ber 3olIfrctr)eit an ben einzelnen 3ollftatten

allmählid) menigftcnS gemiffe michtigere SSegftrcden für feinen Skrfehr

überhaupt freimachte. $on (ir^bifdjof Engelbert oon .Stöln mürbe

ihm bereits im Muguft 1224 jugeftanben, bau er jährlid) ein Schiff

») «gl. oben S. 105.
s
) £enne* I, 9lt. 106, @. 113.

*) (Sbb. 9Ir. 68, 6. 73.

4
) (Sbb. 3ir. 205, ©. 181.
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mit 100 Raffern SBcin aber einer anberen bcrcn SBert gleicr)tommenbcn

%xad)t ofmc 3a^ UIl9 an oen folnifdjen 3°Mf*atten üorbcifüfjren

Dürfte. 1
) Später I>at er ftcf) bann aud) in ben (Gebieten weiter rfjein*

abwärt» bic gleite Skrgünftigung ausgewirkt. (Sine ifjm bereit! oon

feinem SBater erteilte ftreifjeit Derart erweiterte ftönig SSityelm als

$raf Don fcollanb unb Seelanb am 25. Oftober 1252 bafjin, bafe bic

bem Crben für 100 Raffer SBein jäf^rlidr) $u Simmers unb Wiemansfricnt

jugeftanbene 3otlfrcif)eit aud) in öeerfliet gelten follte. 2
) (Sin ent*

fpredjenbes v.JkiDileg Ijatte il)m 93ifd)of Otto Don Utrecht am 24.

jember 1240 gewährt,3
) unb bas gleite 3u9 cfIQnbnis machte it)m

1242 Öraf 2)ictrid) Don (SteDc für feine 3ollftätten am 9if>ctn. 4
) $icfe

oerfd)icbenen 3°Hfrcif)eiten liefe fid) ber Drben bann jugleid) mit

anberen, bie Oiraf Werljarb Don öelbcrn unb etlidjc Sole im Kölner

unb Utredjter Webtet il)m gewährt fjatten, am 27. ^uni 1257 nod) burd)

^apft Wlejranber IV. beftätigen,5 ) fo baß für tr)n ber Söeintransport

auf bem 92ieberrl)ein in bem angegebenen Umfange überhaupt frei

gewefen fein wirb. 91uf ein äfynlidjcs SSerfafjren werben loir fdjliefjen

bürfen, wenn am 30. Wpril 1247 ber 9ieid)strud)fefj2öerner öon 330lanb

feinen 3öllnern unb Beamten ju Sternberg unb anberwärts befiehlt,

fid) jeber »clöftigung ber SKitgliebcr unb ber (Mtcr bes $eutfd)en

Drbcns $u entfalten,6
) unb «ßfaljgraf Dtto bei tötyein bem Drben

1251 Sollfreiljcit &u ^ürftenberg unb tyad)axad) Derlei!)!, 7
) ftönig

©illjelm aber am 26. ^e^ember 1253 il)m bie feinen Sdjiffen fdjon

früljer gewährte 3otlfrcif)eit ju Oppenheim, SBcfel unb ^öopparb be*

(tätigt. 8 ) Später wicbcrlwlt am 3. Dfiober 1283 ©raf ©bewarb Don

ftagenelnbogcn biefe Befreiung für 33opparb, unb jwar nidjt bloß für

bas, mos auf ben Drbensgütern weiter rfjcinnufwärts gcwadjfen mar,

fonbern für alles, was $ur 93erproDiantierung ber Drbensfyäufer

biente. 9 ) 9Son 3^it ju $cit freilid) mußten foldje (Sjemtionen mieber

in Erinnerung gebracht werben, ba SSeränberungen im 23efi{j ber

einzelnen 30^ftottcn, bic öclbbebürftigfeit ber 9ßacr)folger ber erften

SBcrlciljer unb bie Habgier ber Beamten fic nidjt feiten in 5ra9 e [teilten.

9?ebeu biefen bem Drben insgefamt ^ugute fommenben 3°U*

l
) £enne« I, Str. 66, ©. 72.

^ ebb. 9k. 144, S. 140.

3
) ebb. 9h:. 104, <S. 112.

4
) (56b. 9k. 109, ©. 115.

*) ebb. 9k. 165, 6. 153.

6
) ebb. Str. 122, ©. 125.

T
) ebb. 9k. 142, ©. 139.

8
) ebb. 9k. 148, ©. 142.

') ebb. 9k. 293, 6. 257.
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Befreiungen mürben foldje auef) einzelnen Orben3f)äufero Herliefen

mit SRütffidjt auf bic befonberen 9Serr)ältniffe in ben 9iad)bargebieten,

einmal, um iljnen bie ^erbeifd^affung ber oerfdjiebenen !öebürfniffe,

bann aber auet) bie 9IuSfuf)r unb SSermertung ber ^robufte ju er*

leichtern, bie fie oon ben if)ncn gehörigen Sänbcrcien gemannen. tSin

befonbers anfd)aulid)c3 Üöilb üon biefen 2krfjältniffen gemäßen uns

bic Urfunben ber fallet ftoblenj, bie ferner gelitten fjaben mürbe,

menn if)r Serfefjr in feinem ganzen Umfange $u ben ^R^einjölten

Ijerangejogen morben märe. 3)af)cr mar if>r, mie mir au* einer Ük*

ftätigung burd) ben 9teicf)5fämmcrcr TOlipp oon $of)enfel$ oom

31. 3Kai 1241 erfahren, burd) faiferlid)e3 ^riöileg jollfreier $erfcl)r

rfjcinauf* unb abmärtä für ifjrc Sd)iffe gcmäljrt morben. 1
) 9lm 16. Ja-

nuar 1245 meift bann aud) (Sr^bifdjof Siegfricb oon 9Jiainj feine

9i!ieinaoIleinnef)mer an, bic (tfüter beS iVoblenjer fcaufcö frei paffieren

ju laffen.
2
) Xiefe Verfügung mürbe oon feinem Wad)foIger, Grjbifdjof

©f)riftian, am 15. CFtober 1249 3
) unb normal* burd) (?rsbifd)of (Mer*

^arb am 1. September 1253 mieberl)olt.4) 2ennod) mufjtc ber SReid)**

trucf)fef3 ^l)ilipp bon «pofjenfele am 8. 9ttai 1260 feinen Beamten oon

neuem oerbieten, in £r>ed)Itng3f)aufen, Obermefel unb Bopparb oon

ben Skiffen beS Sroblen^er £>aufc3 3°^ 8U ergeben. 5
) Den gleid)en

SBefe^I erteilen am 27. Mpril 1261 t>er Gble öottfrieb oon (Sppenftein

unb feilt Sofjn tljren ^Beamten ju 23raubad). 6
) SSon anberen Jpinber-

niffen mürbe ber 93erfeljr be3 floMen^er JpairfcS auf bem 9tf)ein befreit,

alä am 18. Februar 1262 (VJraf Xietrid) Oon fött^enelnbogen baäfclbe

bon ben 3öUcn 511 St. öpar unb StfjeinfelS erjmicrte. 7
) 3>a£ gleidje

gefdjal) burd) ben 9tl)einpfal$grafen Submig am 5. 9)lärj 1290 in

betreff ber 3°Hftatten ju ^-ürftenberg unb 93ad)arad) 8
) unb mürbe

burd) ^fal$graf JRubolf am 12. 3uli 1294 beftätigt. 9
) Übrigen* fdjeinen

bic ^ürfteu, bie bem Drbcn foldje $crfef)r3erleid)terungcn gemährten,

bod) in ifyrcm 3 n *creffc oud) barauf gefefjen ju fyaben, bafj bamit nid)t

Sßifjbraud) getrieben mürbe, unb audj ber Orben fetjeint bie iljm ge=

jogenen ©rcn5cn refpeftiert unb in fällen, mo ü)m ba£ münfdjenö*

mert mar, it)re au$nal)in3metfc Grmeiterung nad)gcfttd)t 51t Imben.

») penne« I, 3k. 131, 6. 183.

*) ebb. 3k. 118, S. 121.

*) ebb. 3tv. 135, 6. 134.

4
) (Sbb. 9lr. 146, 6. 141.

5
) ebb. «r. 188, S. 169.

8
) Sbb. 9lr. 193, 6. 172.

7
) ebb. 9ir. 195, 6. 173.

) ebb. 3k. 319, ©. 279.

») ebb. 9ir. 329, 6. 290.
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SSenigftenS erteilt am 3. Oftober 1272 Öraf $ietrid) öon Siebe bem

Crben freiem (Meit für Schiffe, bic mit 300 Raffern auf Orbenälanb

geroachfenen SSeinä rhcinabroärtS gehen folten, unb erflärt, für fie

fid) mit bem gemöhnlidjen $olI begnügen $u motten. 1
)

3»i ähnlicher SBeifc haben fid) auch ftäbtifdje ©emeinben, benen

ein in ihren dauern befinblidjeä ober benachbarte^ Crbeng^auö

mancherlei Sorteile gemäßen fonntc, mit bem Crben berftänbigt unb

bie an it)n unb feine Seute $u fteltenbcn 2Infprüd)c burd) Vertrag

befchränft. So bejeugt am 17. Slpril 1256 bie ©tobt Mainz, baß fie

bie 3>eurfch*Crbenäherren in ben Sdjufc be$ ^riebenä aufgenommen

habe, ben fie mit anberen ©tobten gefdjloffen, unb nieift alle an,

ihre ^erfonen unb ©üter ungeftörten ^rieben genießen gu laffen.
2
)

9fadj einer anberen Seite hin eröffnet un£ einen öinblirf in biefeö

(Gebiet ber Vertrag, ben bie Stabtgemcinbe ftranffurt a. am
2. 9luguft 1291 mit bem Crben baljin abfdjloß, baß bie QJütcr, bic ber

Crben refp. baö Crbcn3hau3 in Sadjfenhaufen jur^eit befaß, gegen

einen jährlichen Beitrag üon ^mei äftarf fölnifchcr 3>enare 311m iöau

unb $ur Unterhaltung ber 9)2ainbrücfe oon alten ftäbtifchen Steuern

unb Seiftungen frei, fünftig ertoorbenc bagegen fteucrpflid)tig fein

folltcn. 3ußfcidj tourbc bie Steuerpflidjt berjenigeu ^ranffurter ge=

regelt, bie fid) bem Crben ergaben unb im 33ejirf feinet Sachfen*

haufencr £aufe§ nicbcrlicßen : auch fie blieben abgabenfrei, fofern fie

nicht Raubet unb ökroerbe trieben. 3
) Tiefer Vorbehalt erfiärt fich

barauS, baß auch bem Xeutfchcn Crben £anbmerfer unb Shämer fich

gern anfchloffen, um ber ihm suftehenben rircr)ltd)cn (Sfcmtioncn teil*

haftig 51t werben.4
)

1
) Senne« I, <Rt. 325, 6. 286.

2
) ebb. Sit. 159, ®. 149. »gl. aud> bie Urfunbe oom 12. SRai 1301, joonad)

bie SSürgerfdjaft oon Äoblens oerfprid)t, bie 2)eutfd)orbcnSbrübet alS if)te SDlitbürget in

allem ju fdjüfcen unb ju fdntmen. <5bb. 9tt. 353, S. 312. ?tad) einet anbeten ttt>

funbe 00m 19. ©eptembet 1303, ebb. 9it. 355, ©. 321, betennen Sittet, ©tröffen

unb ©emeinbe bet ©tabt, oon bem OtbenSIjaufe bafelbft 200 SJlarl gelieben er l) alten

SU b«ben, bie fie bi§ SSeiljnadjten über« 3ab,r jurücfjujaOten oerfptecf}en.

») Cfbb. 9fr. 323, 6. 283.

*) SBoigt, a. a. D. I, ©. 334.
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(Enfttririttlung nntt Wtftn btz txzmtm Stellung

ft baä föofpitat beg Ijctligen 3of)anne§ $u ^erufalem aud) nid)t

ber ältefte geiftlidjc SRitterorben, toeil e3 cntftanb al§ ein

SBerbanb jur 21rmen* uitb ftranfenpflegc unter ben pilgern,

bic ^flidjt jum Stampf gegen bie Ungläubigen aber erft

nad) bem 93eifpicl ber jüngeren Xempler hinzufügte, fo finb feine

Anfänge bod) für bie Shiägeftaftltlty be3 gciftlidjen 9ttttertum3 über*

tyiupt üorbilblid) gcioorben. IDenn ioa3 if)in gleid) im (Sntftefjen baS

d)a raftcriftifd)e (Gepräge gab, ift nict)t blofj üon bem 33erbanbe, ber

fid) um &ugo be *J$atjn3 fammeltc, fonbern aud) üon allen älmlidjen

®cnoffcnfd)aftcn übernommen toorben. 3)iefe fjaben bie eigenartige

Crganifation, bic ©crarb feiner 33rübcrfd)aft gegeben Ijattc, im loefent«

tidjen nadjgebilbet. $al)er Ijabcn aud) alle bie Söcftimmungcn, burd)

roeld)e bie Slirdje fein 23ad)£tum ju förbern unb feine £ciftung8fät)ig-

feit ju fteigem fudjte, auf jene Mntoenbung finben fönnen. ^"folge^

beffen rourbe bic ejemte Stellung, ju ber juerft bie §ofpitaliter auf-

fliegen, auf bie Xempler unb meiterljin auf alle fpäter entftanbenen

mönd)ifd)*rittcrlid)en ©enoffenfdjaften $ur Stmocnbung gebrad)t. $amit

»olljog fid) eine folgenreiche firct)enrecf>tlicr)c ^eubilbung, bic jur ®nt*

ftefjung eines neuen 9ied)tssft)ftem£ führte. Äonfcqucnt toeitcrgebilbet,

geriet biefe3 mit ben ^rinjipien, aus benen e3 abgeleitet mar, in

SBiberfprud) unb burdjbrad) fie am (Snbc unb bro^te fic aufjer SBirf*

famfeit ju fefccn. SBicfe 9tid)tung im Sluäbau ber cremten Stellung

ber gciftlidjen Üiittcrorben Ijat fid) frül) bemerfbar gemacht unb führte

ju ernften Streitigfeiten innerhalb ber tfirdje unb ju roadjfenber S8er=

ftimmung bc* (Jpiffopatcö unb ber SSeltgciftltdjfctt gegen il)r Cber^

Ijaupt. SBcnn toir biefcS folgern 5lnbrang immer nur borübergeljenb

toeidjen, fonft aber eigentlid) ftetS bie Sadje ber ÜRittermöncfyc Oer*

fcdjteu fefjcn, fo werben mir fdjon barauS einen Sdjlufj jiefjen bürfen

auf bic 23cbcutung, mcldjc ben gciftlidjen 3iitterorben äufam unb bic
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Zapfte nötigte, mit ilmen als für fie unentbehrlichen 9Jcäcf)ten ju

rcdjnen.

Unmillfürlid) brängt fidk^ uns baher gteicfj hier bie ftrage auf,

toorin benn bereits $ur 3«t i^rer Anfänge bie SBebeutung biefer Qte*

noffenfd)aften für bie Äircr)e eigentlich beruhte unb roaS fie ihr gegen*

über fo fcfjnetl ju einer faft gebietenben Stellung gelangen liefe.
s2luS

ihrem urfarünglidjen SBefen, roie eS burd) ih" üBeftimmung bebingt

fear, hrirb ficf> biefe {ebenfalls nicr)t allein erflären laffen. ©enrijj

»wir eS für baS ^Japfttum $ur ^Behauptung ber »oeltumfaffenbcn Autori*

tat, bie ir)m Urban II. getoonnen fyattc, als er bie Seitung ber unab*

gängig bon it)m entftanbenen ÜBeioegung ber abenblänbifd)en SBölfer

jur ^Befreiung ber heiligen Stätten in bie Jpanb nahm, öom I)öd)ften

SSert, menn bie 33egeifterung unb Xatcnluft jener Jage auch lebenbig

erhalten unb fo nicht bloß bie geiftigen unb fittlidjcn Gräfte, fonbern

auch bic materiellen SRittel beS AbenblanbeS bauernb $u feiner

Serfügung gcftellt tourben. ©ben baS öcrhic&cn bie geiftlidjen bitter*

orben ju leiften, inbem fie immer toieber auf bie im SOGorgcnlanbc

geftellte Aufgabe hinmiefen unb burch ftänbige Agitation ihre Söfuug

oorbereiteten. Wod) roichtiger aber war für bie ftirdje bie meltum*

faffenbc Crganifation, mit ber biefe GJenoffenfchaften nid)t bloft baS

Abenblani, fonbern auch einen grofsen Xeil beS CftenS umfoannten:

baburd) machten fie ber Sturie eine SSertretuna, ber Sntereffen ber

ftirche möglich in ©ebieten, bie ihr bisher öerfd)Ioffen getuefen tuaren.

3n biefer $infid)t fonnte fich bamalS feiner ber TOnchSorben mit

ben ^ofmtalitern unb Templern bergleidjen, toeldje babei trofc ihrer

ungeheuren räumlichen Ausbreitung unb tro$ ber 33erfd)icbenf)eit ber

3?erhältniffe, bie fie in ben einzelnen fiänbem umgaben, ihre innere

Einheit fefthieltcn unb — toaS für jene 3cit nicht unterfd)ä&t merben

barf — jmifchen ben entlegenftcn ©ebicten eine regelmäßige $cr*

binbung ^erftelltcn. So boten fie ber römifdjen fturie gennffermafjcn

ben Gahmen für bie Übung ihres meltumfaffcnben ßinfluffeS : je mehr

fie bie Crbcn in ben Stanb fejjte, biefe Stellung auS$ufüllen, um fo

mehr burfte fie glauben, ihre eigene ^errfdjaft auch in ben fernften

Säubern $u fichern. $or ben erft im 13. 3ah*h"noert entftanbenen

$ran$isfanem unb 5)ominifauern ift bon ben geiftlidjen öenoffenfehaften

beS 9J2itteIalterS feine burd) ihre urfprünglidjc Crganifation äfmlid)

auf Uniöerfalität beS SBirfenS angelegt geioefen loie baS Jpofpital beS

heiligen 3°hanncS: gelöft bon ollen nationalen Sdjranfen unb unab*

hängig bon allen politifdjen Sonbcrungen, nmr eS hcroorragenb gc*

eignet, ein Organ ber Unioerfalftrd)e $u roerben unb ihr aud) in

weltlichen Angelegenheiten $u bieneu. 9?ur endigte ber 3»ha^/ wel-
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djer, jum Zeil burd) bic ftirdje felbft, in biefe bic SBclt umfpannente

tjorm gegoffen mürbe, allmafjlid) aroifdjen ben barin organifierten

Äräften unb ber römifcfjen f uric einen ötegenfafc, unter beffen ©in*

flufe Stellung unb Skbeutung ber geiftlicfjen 9iitterorben einen folgen«

Teidjen ©anbei erfuhren. QJerabe beim Igofpitaliterorben läßt fid)

biefer ^rojefe burd) feine Derfdjicbcnen Statuen »erfolgen in ber 9lrt,

loic bie if)in ocrlicljencn, iunädjft eug begrenzten ^ei^eiten ermeitert

unb ju einem forgfältig ausgebauten Srjftem Don fircf)Iicr)en Gjern*

tionen jufammengefügt mürben. 3>aS fdjuf ^ugleid) ben Söoben, in

bem bie fpätcr entftanbenen gleichartigen öenoffenfdjaften um fo

fcr)nellcr unb üppiger gebieten.

2lm einfadjften förbertc bie Stirpe bic$teftrcbungen ber oon öerarb

geftifteten ©cnoffenfdjaft, inbem fic beren Littel baburd) oermcljrte,

bafe fic iljrcrfcitS auf 3ö^ungcn oerjidjtcte, bie fie oon iljr bean«

fprudjcn tonnte. XicS galt ^unädjft oon bem Sehnten Don ben -Crbens»

gütern. 21uf biefen ocraicfjtctc für feinen Sprengel bereits ber $mcitc

Iatcinifdjc ^atriard) oon 3eru fQ ^em Arnulf am Xagc feiner 3Bcif)e

1112. 1
) Seinem Söcifpiel folgte (18. 3uli 1112) Grsbifdjof Gurcmar

oon Gäfarca. 2
) $afj Söifcfjof Herbert oon XripoliS unb fein dlafy

folger sßontiuS bic gleiten "öeftimmungen jugunften beS öofpitalS

getroffen I>abcn, lefjrt iljrc ÜBeftätigung burd) s$apft ftalijt II. oom
19. 3uni 1119. 3

) 3m Sprengel Don Wahret!) befreite 58ifcr)of $ern-

t)axb baS Sbofpital am 20. CFtober 1125 ebenfalls Don ber 3eljntcn=

Pflicht.
4
) Sagegen tat bieS OofwnneS, ber erfte lateinifdje SMfdjof Don

?(ccon, am 30. Wpril 1135 nur gegen bie Sufagc, bafj bic Sörübcr*

fd)aft iljrerfcitS it)m in bem Streite, ber amifcfjcn ifjnen über ben

nörblidjcn Gingang ber ber Ütatljebralc bcnadjbartcn Jtirdjc ^um I>ci-

ligen Äreuj fd)roebtc, feine Sdjroicrigfetten mcljr bereiten mürbe. 5
)

Stenn bemnad) bic 3cl)ntenfreit)eit bcS öofpitals bamals nur auf

bem SBcge ber SBerleiljung burd) bic 53ifd)öfe ber einzelnen Sprengel

fcftgeftcllt merben tonnte, l>at es in jener ^cit genereller gelitten«'

frcifyeit, mic fic baS Cberf)aupt ber Mirdje für beren ganzes ©ebiet

bejoilligcn fonnte, fid) augenfdjctnlid) nod) nid)t erfreut. 6 ) Sie mirb

il)m erft 1135 ober fpäter eingeräumt morben fein, unb smar galt fie

•) Cartulaire, 3tr. 25 (I, 6. 25).

") 66b. 9lr. 29 (I, 6. 28).

s
) Cbb. 9lr. 48 (I, 6. 40), ogl. audj Revue de l'Orient Latin III, 6. 96, 9lr. 315.

*) <Sbb. Str. 71 (I, 6. 68).

5
) (Sbb. 9tr. 112 (L 6. 94).

6
) 2)e[aoiUe fie Sioulj, Les Hospitaliers en Terre Saiute, <3. 33 irrt, roenn

er bie allgemeine 3eb,ntenfreib,eit be$ Drben« bereits 1113 gelten läfjt.
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auch ba $unäd)ft nicfjt unbebingt, fonbem nur üon ben Säubereien,

roelcrje bie SSrübcr fetbft unb $u eigenem Unterhalt bebauten. 1
) Sad

fpridjt Snnoccnz II. auS in bem großen ^riöüeg, ba3 er bem Crben

am 7. Februar 1137 betoilligte. 2) Doch mürbe bie 3chntenfre*h€it

balb nieiter gebeutet. SJaburdt) üeranlafetc SDcifebraudjc $u befeitigen

unb bie $irdr)e oor finanzieller ®d)äbigung ju betoahren, erliefe Spa*

brian IV., toie fid) au3 fpäterer ^Bezugnahme barauf ergibt, eine

Defloration, monad) bie gciftlirfjen öenoffenfehaften oerlie^ene 3ehnten*

freifyeit nur gelten follte oon ben Sänbereien, toeldje fie fetbft bebauten

ober auf ihre Soften bennrtfdjaften ließen ober erft urbar gemacht

Ratten, fotoie oon bem (Ertrage be£ 21nbau3 oon ^u^cr für ihre $iere

unb oor. ihren ©arten, benjenigen ©runbftüden alfo, auf bie fie mit

ihrem Unterhalt juna^ft angemiefen maren. 9Son ben Sänbereien ba*

gegen, bie fie nicht fetbft benutzten, fonbem gegen 3in% ober 3)tenft

auätaten, follte ber 3e^c entrichtet loerben. 3iüeifelIo3 t>at biefe

(Sinfchränfung auch für bie fcofjntaliter gegolten. 2lber bereite Stefan*

ber HI. erliefe §oftritaIitem, Xemplcm unb Sifterjienfern ganz all*

gemein ben 3cfmtcn oon ben oon ihnen bemirtfajafteten örunbftürfen,3
)

unb brachte ba3 ben Prälaten burd) eine SBulIc oom 4. ftuti 1171,

1172, ober 1180 in ungewöhnlich fdjarfen 9Borten in Grinnerung. 4
)

9lud) ^er f)at ber Orben fein Stüd augenfdjeinlid) erft allmählich

burdjgefe&t, inbem er bie nur für getoiffc Birten feiner ©üter geltenbe

3chntenfreü)eit auch a«f anbere auSbel)nte unb fo oollenbete £atfad)cn

fajuf, bie in 9Rom fchliefelid) anerfannt mürben unb bie er bann bnrdj

Ableitung eines 9ted)t£grunbfa|>e3 zu feinen ÖJunftcn benufcte. £ef)r*

reich ift bafür ber ©treit über eine #rage berart ztoifdjen ihm unb

ben Äanonifern ber ^eiligen ÖJrabeöfirdje, in bem Wleranber in.

felbji noch eine anbere (Stellung einnahm a!3 in jenem foäteren Srlafe.

3ugleidj läfet ba3 Deshalb ergangene J>äpftlid)e Sdjreiben erfennen,

bafe bie ^raftifen be§ Drbenö in folgen fällen gelegentlich recht be*

benflidj maren. 91uf eine 33cfd)toerbe ber ftanonifer, bie mirflid) nach

9Rom gelangen zu laffen biefe jmei ber 3hr iflcn bortlun fanbten, zumal

e§ zugleich ftlage ju führen galt über ben 9Jcifebraud), ben ber Orben

mit ben ihm in be$ug auf interbi^ierte Kirchen ocrliehenen Vorrechten

trieb, fyatte ber $aj>ft noch am 15. Februar 1168 entfehieben, ber

£)rben fei nicht berechtigt, im Sprengel üon ^erufalem bie 3 chn ten*

freiheit über bie herkömmlichen ©renken ju ermeitem unb bürfe über

l
) Sgl. Revue de l'Orient Latin II, 6. 51, 9?r. 46 unb ebb. 6. 96, Jtt. 318.

*) Cartulaire, 9tr. 122 (I, ©. 102).

*) (Sbb. 9lr. 276 (I, 6. 207).

*) <Sbb. Str. 428 (I, @. 296).

$tu», 2Ht flriftli^en »itterorben. 10
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anberc fragen entftanbene ©treitigfeiten nicht als Vortoanb benufcen,

um bie 3<*hf ult8 be8 3ehnten 0tm bisher baju berpflidjteten ©ratu>

(tüden 3u bertoeigern. 5lm ©djtufe luerben bie ftanonifer beöollma'chtigt,

ba§ j>ä\bftlidje (Schreiben fclbft bem Drben oorjulcgen, falls biefer ben

in bem gleichen Sinne an if>n ergangenen (Srlafj be£ $apftc£ oer*

heimlid)te ober bie barin enthaltenen Söeifungen unbeachtet liefe.
1
)

Sonft aber finb Grlaffe, in benen bie Äurie Übergriffen be3 Dr*

benS entgegentritt, eine Seltenheit. 5lud) tyatten fie meiftenS feinen

ober nur borübergehenben Erfolg unb gerieten balb in Vcrgeffcnf)cit.

©o fcr)cint fdjlie&lid) bie 3c t) ritenf reil)£rit, bie bem Drben nur für ge*

nriffe Slrten feinet Sanbbefi^eä juftanb, auf alle auägebeljnt $u fein,

fogar auf foldje, bie 3 ehn*en bejatjlt ha*ten, et)c fie in feinen 93cfi$

übergingen. 3)a3 ift fid)crlid) nid)t immer auf bem 3Bcg einer be*

fonberen Verleihung gefd)chen, roie fie mit SRütffidjt auf bie Opitz,

bie ber Drben im ^«tereffe ber (S^riftcn^eit brachte, burd) hieran-

ber IV. 1254 für all bie DrbenSgüter erfolgte, bie im öebiete be§

$urbenfd)loffe3, heute ftala'at*el*$)öfn, lagen unb eine für bie Ver*

teibigung be3 tribolitanifd)en ®cbiet3 nridjtige Gkengmarf bilbcten,2)

unb tote fie ihm berfetbe s}kbft am 8. Stpril 1255 für fterat ober

SJcontrobal augeftanb. 3
) Vielmehr wirb ber Drben bie 3ef)ntenbflicht,

bie auf ben burd) ihn neuertuorbenen fiänbercien Iaftete, allmählich

abstreifen gemufct hoben, obgleich Giemen^ IV. ihm am 24. Dftober

1265 — im Söiberfbrud) mit bem in ber OrbenSregel enthaltenen

Verbot ber ßingehung berartiger Slbhöngigfeitäüerhältniffe — aus*

brüdlid) geftattete, öüter anzunehmen fclbft unter ber Vebtngung ber

3ahlung be£ bisher barauf laftenben 3i tlfe3.
4
) SBenn bann 1274 ba3

Son^il JU Snon bie 3ehntenfreihett oer ®üter geiftlichcr öenoffen*

fdjaften, »peil fie jum Nachteil ber firdjltdjen ftinanjen alljuioeit er*

ftrerft toar, ^um Veften be3 I)ilf^bebürftigen heiligen SanbeS einju*

fd)ränfen fudjte, fo tourbe ber Drben baüon nneber nid)t getroffen,

ba (Tregor X. ihn unb alle feine ©lieber am 23. Dftober 1274 baoon

aufnahm mit 9?ütffid)t auf bie befonberen (Gefahren, benen er bei ber

Vcrteibigung *ßaläftina£ au£gefe£t fei.
5
) 2Bo ber Drben aber mit ber*

artigen Aufbrüchen nicht burchbrang, frfjlug er ben öon feinen fach-

lichen ©cgnern luohl gern angenommenen 28eg beS Vergleichs ein,

inbem er bie fird)lichen 9lnfbrüd)e auf ftifynttn burd) eine einmalige

i) Cartulaire, 9hr. 395 (I, ©. 270).

a
) $rufc, Äulturflefd)id)te ber flreujjüge, S. 247.

*) Cartulaire, 9lr. 2727 (II, ©. 777).

*) ebb. 9ir. 3189 (III, <B. 125).

6
) Crbb. flt. 3555 (III, 6. 313).
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3af)lung abfaufte.i) 3n älmlidjer SBeife öerftänbtgte fidj 1226 bct

ftomtur öon 9lntiod)ien mit bem ®rjbiff^of »ort üttamiftra bafjin, bafc

er oon bcn burd} feine Bauern beftellten Jßänbcreien Qefynten jaulte,

baöon ober befreit fein folltc, fobalb ber Drben baS ejemtionSöriöileg

roücbc beibringen fönnen. 3
)

SSeniger üblid) al3 bei ben übrigen geiftticr)en SRitterorben unb in3*

befonbere bei ben Templern war bei ben §ofüitalitern bie S3ermeljrung

ifyrer SKittel burdj ßrroerbung öon fttfynten, foroeit fie nict)t mit ber

be§ $atronat§red)te3 über 3e *)nten be^icljenbe ftirdjen jufammcnfiel.

%ud) ift in ben ifynen öerliefjenen öäöftlidjen ^riöilegien allgemeinen

3nf>alt3 öon biefer Befugnis nidjt auSbrücfütf) bie 3icbc. Stauer f)at

bas ipofontal in älterer fteit, menn e3 3efwten an fid) bringen toollte,

ba^u ber 3u^i^l"^9 be3 bem betreffenben Sprengel öorgejeftten ^rä*

laten beburft, mie eine Urfunbe be3 (£r^ifa}ofS öon 2lrle£ aus ber

3eit aroifdjen 1118 unb 1126 erroeift. 3)

2Bie bic köpfte bie 3c*)ntenfreil)eit ber Drbenägüter aud) gegen

berechtigten SBiberförudj burdjfefctcn, fo nahmen fie fidj ifjrcS QJünft-

lingS aud) an, roo e£ fid) um anbete firdjlidje VtbQaben Rubelte, ben

Vierten, bcn 3töan$igften ufro., roie fie öon ben bem fcoföital juge*

loonbten Sdjenfungen ober fiegaten bie Crbinaricn beanförucfyten.

Bereite &onoriu§ III. billigte bie burd) feine Segalen öerfügte Be-

freiung be3 Orbcnö in ben Siefen 9tcim3 unb BourgeS öon beim

äum Stvcd eines £reuä$uge3 gegen bie 9llbtgenfcr au3gcfcb,ricbenen

3man^tgften im ^aljr 1221 unb 1222. *) Solare ftorberungen untere

fagte ben Prälaten überhaupt (Tregor IX. burd) einen Grlafe öom
20. Wooember 1228.*) (Speziell für Seutfrf)lanb, Währen, Böhmen
unb ^olen ejimierte bann am 28. $uli 1249 ^nnocenj IV. ben Crben

öon bem Stoaityigften, ber burd) öäöftlidje Segaten |itm SBeften be£

fjriligcn SanbeS erhoben murbe. c
)
(Tregor X. aber üerbot am 6. Slpril

1275 bcn tfolleftoren ganj altgemein, ben Crben mit berartigen 3»*

mutungen &u beläftigen. 7
) 153 galt fdjliefjlid) gerabc^u ber Oirunbfaö,

allgemeine Grtaffe, burd) roeldje geiftlidjen Äörperfdjaften irgenblöcldje

finanzielle Saften auferlegt mürben, fänben auf ben Crben feine Sin*

roenbung, roenn er barin nid)t auSbrüdtidj als mit barunter begriffen

>) Revue de l'Orient Latin III, ©. 81, Mt. 235.

") Cbb. 9lr. 228.

s
) Cartulaire, ttr. 42 (I, ©. 36).

4
) ebb. IV, S. 273-74 (5lr. 1741 u. 1746).

ä
) (Sbb. *>lr. 1929 (III, 6. 390).

•) (Sbb. 9Jr. 2505 (II, 6. 980).

7
) ebb. 91r. 3569 (III, 6. 320).

10*
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genannt märe: ilm f>at Siemens IV. am 18. SKai 1265 feftgeftellt.
1
)

$>a§ mar aber bod) nur bie ftonfequenä au§ einer Qmtfdjeibung, bie

3nnocen5 IV. am 23. Suguft 1250 getroffen hatte, menn ber Drben

fid) auf ein if»t efimierenbeä Sßriüileg berufen fönnte, fällte felbft auä

feiner au3brüdlid)en Nennung in bem oa\pftlicf)en (Srlafc nichts $u

feinem Nachteil gefolgert merben bürfen. 2
) 5>aS ^rin^tp ber firdjlidjen

Steuerfreiheit be3 OrbenS mirb auch bem ftönig üon Snglanb gegen*

über burdj 9?ifolou§ IV. in einem (Schreiben bom 14. Sftai 1290 nach*

brüdlid) Oertreten. 3
) Xa3 blieb fo aud) nod), als bie gciftttcfyen 9titter*

orben immer heftiger angefeinbet unb $läne ju ihrer Reform gemalt

mürben: am 4. Januar 1306 befreite (Siemens V. bie §ofüitaIiter

oon bem ßclnttcn, ber ben geiftlid)en (Gütern jugunften ftatfö oon $lnjou

auferlegt mar,4 ) unb am t. 9lm;il 1308 oon bem, ben er für gmei

^aljre in bem Sanbe $I)iIij>p3 oon ©aootyen, be£ jQcrjogS Oon Sldjaia,

in SRomanicn unb in ben SHö^efen Oon 9li£, 9lrle£, (Smbrun, SSienne

unb Stjon auägefdjrieben hatte.8)

©in fRec^tStttel für Derartige (Sjemtionen lag aber eigentlich bod)

nur üor, mo eS fid) um Stiftungen für baS r)eiltge Sanb han&elte,

bem bie Xätigfeit bcS CrbenS ohnehin gemeint mar. 2)af)er mürbe er

aud) nidjt herangezogen ju Auflagen, bie gum 3metf oon Äreujjügeu

unb ähnlichen Unternehmungen burd) bie tßclpfle auSgefdjrieben mürben.

3n bejug auf bie Untcrfiü&ung beS latemifd)en ÄatfcrtumS er*

Härte baS ^nnoccnj IV. am 20. ^uni 1245. 6
) Slud) meift er bem*

entforechenb am 15. 3uli 1246 feinen Segaten (£ube§ Oon tyateau*

rouf, ftarbinalbifchof oon £u3culum, an, ben 3manäigften, ber £ub*

roig IX. ju feinem treu^ug üon ben firdjltchen Öütern ftranfrcichS

bemilligt mar, oon ben §ofüitalitern fo menig mie Oon ben Xcmplcrn,

©ifterjienfern unb Startläufern unb bem Crben oon ^OKtreüauIt

ein^uforbern. 7
) GJemäfj bem bamit anerfannten ®runbfafc entfdjcibct

Sllejranber IV. am 8. 21pril 1255, ber Crben brauche bie ihm juge*

muteten Abgaben für bie Unterhaltung be§ ©djloffeS föeraf ober

SKontrotjal nicht ^u Rahlen,8 ) unb erflärt am 9. Februar 1256 ihn

jugleidj mit ben Xemülcrn unb £ifter$ienfem für nicht betroffen

oon bem Sehnten, ben bie Prälaten ber ^iöjefe 31ntiod)ien brei %a\)xc

») Cartulaire, 9lr. 8184 (DI, 65. 101).

) (Sbb. 9lr. 2532 (II, §. 695).

*) (Sbb. 9lr. 4098 (III, S. 564).

«) Cbb. Hr. 4709 (IV, ©. 121).

s
) ebb. 9tr. 4794 (IV, @. 170).

ö
) ebb. Sit. 2478 (II, 6. 635).

0 ebb. ttr. 2409 (II, ©. 644). Sgl. «Kr. 2411.
8
) ebb. 9lr. 2727 (II, ©• 777).
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Ijinburd) bem Patriarchen pr 93efeftigung üon #al£at'eb*$aii ^a^Ien

[ollen.*)

©djliejjlich Gewichtete bie ftirdje überhaupt auf jebe finanjielle

5öeif)ilfe beS Drben3. ©an$ allgemein roeifi ^nnocenj iv. am 11. SJiai

1247 bic Prälaten an, Unterftüfcung für bie SHrdje öon if)m nidjt

SU forbern. 2
) AIS Aleranber IV. im Auguft 1255 ben ©rabifdjof

oon Arborea beoollmädjtigt, ben Slleruä Sarbinienä ju Beiträgen jur

©efeftigung Oon ©rooella ^eranjuäie^en, nimmt er mit ben Sifier*

äienfern, Templern unb bem Drben oon Altoüaffo bie §ofpita!iter

baoon au$. 3
) $a§ gleite tut am 19. 9)cärj 1265 Clement IV. in

bejug auf ben 3ehnten, ber in ftranfrekr) gugunften Äarlä oon Anjou,

be$ ftönigS Oon Neapel, auf alle geiftlirfjen Öüter gelegt mar.*) $et*

felbe öerfiigt am 24. Dftober 1264, ber SKeifter unb .bie »ruber beS

DrbenS bürften üon firdjlidjen Autoritäten fo roenig nrie oon meltltd)en

irgenbtoie ungebührlich befteucrt rocrben. 63 fd)cint für) babci um
©üter 5U fanbetn, bie ben ÜBrübern ^rfönlict) gehörten: banad)

hatte e« ber Drben mit ber Armut feiner ©liebet, b. f). ihrer perfön*

lidjen Söefifclofigfcit nidjt mcf)r allju genau genommen.6
)

tßur in Ausnahmefällen 50g bie fturie auch biefen Drben finangieü

für ihre 3tocde heran. Am 10. Dftober 1268 weift 5. 33. Gle-

meng IV. feinen Segaten, ben Äarbinalbifchof üon Albano, JRubolf

be Gheüriereä, an, roic oon ben anberen ejimierten Drben aud)

oon ben ipofüitalitem ben noch au§ftef)enben 9teft be§ Qtfynten ein*

juirciben, ber jur Unterftüfcung be3 Königs oon Neapel auSge*

fdjrieben mar, unb ba§ eingehenbe ©elb junächft gur SBefrtebigung

ber (Gläubiger ber fturie in Siena, $lorenj unb 9tom $u oermenben. 6
)

9?ifolau§ IV. aber erfudjt ben Drben am 22. Augujr 1291, ihm

gum Unterhalt feiner ©aleeren bie Summe $ur SSerfügung ju fiellen,

bie er fonft jährlidj auf bie Unterftüfcung bc3 nun oerloreuen

chriftlidjen 23efi£e§ im Dften ocrmenbet fyibe.
1

) 2)abei l)attc ex am
20. ©eütember 1290 anerfannt, bie bret großen geiftlichen bittet'

orben feien ju finangicllen Seihilfen für bic ftirdje nicht oerüflidjtet,

inbcm er bat, fie möchten ihr aber angefichte ihrer ©elbnot frei-

loillig Unterftü&ung gewähren. 8
) AnberS geftaltete fich, mic e*

») Cartulaire, «r. 2788 (II, 6- 804).

8
) ®6b. 9lr. 2441 (II, ©. 655).

') (Sbb. 9tr. 2754 (II, 6.791).

*) ®bb. 3122 (HI, 6. 97).

s
) ebb. 9lr. 3188 (IH, 6. 124).

8
) ebb. 9tr. 3318 (III, ©. 189).

T
) ebb. 9lr. 4168 (IH, @. 598).

8
) ebb. 9lr. 4116 (TU, ©. 671).
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fcheint, fpäter bie €>ad)e, loo Abgaben in $rage tarnen, roeldje bic

Sßäpfte ipeltlicf)en &errfd)em bon ben geiftlichen (Gütern in intern

Gebiete beftimmten, Don ber SHrcfje geförberten 3toedcn betoil*

ligten. 2lm 12. 2Kai 1297 j. 23. befahl »onifaj VIII. ben $rä*

jeptoren ber ^ofpitaliter in ^ranfreid), obgleich er anerfannte, bafj

ber Drben für ben geplanten 3U9 9e9en ©i^üten feijon ftf)tt>er be*

laftet fei, fic möchten ficf> über ben autf> Oon ilmen geförberten

«Bcljnten mit bem tönig oerftänbigen. 1
)

^ebenfalls loaren bie ©ummen, auf meldje bie Äirdje nach alle*

bem gugunften beä DrbenS öerjichtete, fehr beträchtlich- Daju fam,

baß bie fturie ihm gegenüber auch nod) oon ber Übung gemiffer

JRcd)te abfal), roeldje bic if)m für feine befonberen 3roecfc jur $er*

fügung ftehenben Littel oerfür^t ^aben mürbe. 9lud) er mar eigent*

lid) oerpflidjtet, Prälaten, namentüd) päpftlichen ©efanbten, auf

ihren Sieifen in feinen Käufern Verberge unb Unterhalt 5u gewähren.

$ielleidjt tyaben biefe Herren babei gelegentlid) SJcifcbraud) getrieben,

inbem fie mit grofeem (befolge unb zahlreichen ^Reittieren einher*

jogen, fid) länger aB geboten aufhielten ober fonft befonberc 9ln=

fprüdje erhoben. Stuf 93efd)»oerbcn barüber nimmt fid) §onoriu3 III.

am 11. ^ejember 1220 be3 OrbenS energifd) an: er foll nicht mehr

ju leiften gehalten fein, al£ auf bem fiatcranfonjü (1215) burd)

fteftfefcung ber ben Prälaten erlaubten $al)l Don ^Reittieren unb

Wienern für foldje $ällc beftimmt roar. 2
) *25och mar bamit bem

Übelftanb nicht abgeholfen, roie ötclfact) laut toerbenbe klagen

geigen. 3
) 2)c3halb erneute öregor IX. am 1. Scjembcr 1228 jcneS

Verbot: er fönne nicht bulben, bemerft er babei, bafc bem Drben

unter feinem ^ontififatc bisher nicht übliche Saften aufgelegt roür*

ben. 4) 2)ennod) blieb bic <5ad)e äunädjft nod) ftreitig: frfjtie&lich

aber brang ber Drben auch hier burd). 21m 25. Oftober 1266 er*

Härte (Siemens IV. iljn ganj im alfgemeinen für efimtert oon bem

£>erbergered)t ber Prälaten, unb jmar auch in ben fällen, too

feiner nicht auSbrüdlidj Ermahnung getan würbe.5
) fcinfort mürbe

einzelnen mit ©efanbtfrfjaften betrauten Prälaten oom $apft au«*

nahmSmeife ba§ 9ted)t oerliehen, auch in ben Käufern ber §ofpi*

') Registres de Boniface VIII., Kr. 1830 (I, ©.691).

*) ebb. Kr. 1696 (II, ©. 297). Sgl. ben Grlofc Giemen«' IV. oom 23. Sanuor 1267.

Gbb. Kr. 3242 (in, ©. 149). »onifaj VIII. erneut bie 93orfd)rift 31. Januar 1297.

Registres de Boniface VIII., Kr. 1880 (I, ©. 714).

) 93al- HWoltefer Urfunben, Kr. 22.

«) Cartulaire, Kr. 1931 (II, ©. 391).

6
) CSbb. Kr. 3233 (in, ©. 144).

Digitized by Google



öfirfiung com nrrofrgrrftDt. 151

taliter Stufnomine ju forbern.
1
) $od) mufj bie cjimierte Stellung

beö ßrben$ ber ftutie fetbft gelegentlid) unbequem geworben fein,

ba fie bie Rührung ber ©efdjäfte erfd)toerte unb laftige Ausgaben

oeranlafjte. 3n folgen fällen ging fie barüber fjimoeg, üielleid)t

nid)t immer in fo milber $orm mie Wifolauä IV., ber am 22. ^uni

1290 ben Crben amoics, feinem Scgatcn !öenücnuto, 33ifd)of üon

©ubbio, ber nad) Salmatien, Soänien, ©teiermarf unb Kärnten

gehe, nad) Gräften behilflich $u fein. 2) $a bie jur ^orberuug Don

Verberge berechtigten Prälaten befugt maren, ftatt bcrfelben aud)

@clb anzunehmen, roar ber Crben natürlid) aud) üon fold)en

3a^Iungen befreit. Alcjanber IV. autorifiert if)tt am 11. %uü 1286,

fie ju üerrocigern: nur bie ilarbiuäle füllten fie beanfprudjen bürfen:

bie für bie Armenpflege beftimmten SOHttel be3 Crbenä füllten

möglid)ft unüerfürjt bleiben. 3
) Aber aud) .Starbinälen gegenüber

fd)eint ber Crben nur au3nal)inStoeife $ur ©etoähruug biefer pro-

curatio pecuniaris angehalten toorben $u fein unb ftd) ifjrcr für

geiüöfmlid) in ber iljm eigenen lämtcnben Art erioehrt ju haben:

roenigftens teilt ihm ftifolauS IV. unter bem 4. Cftober 1290 mit,

obgleid) er bie ^rofuration jum Unterhalt päpftlidjcr Legaten p
ga^len üerpflid)tet fei, fjabe er ben ^atriardjen 9Kfolau3 üon ge*

rufalem angeroiefen, als Segat barauf $u üerjid)tcn, „um ftrgerniö

gu üermeiben".4
) Cfbcnfo unterfagt Clemens V. bem alö Segat nad)

Stomanien gehenben Grjbifc^of üon Streta, üom Crben pefuniäre

Beihilfe $u forbern. 5
)

2)ie 93ereitroilligfeit ber Sturie, ben Crben üon finanziellen

SBerpflidjtungen ju befreien, bie feine Seiftungäfäfjigfeit im Georgen*

ianbe beeinträchtigen ober burd) feinen SBibcrftanb bagegen ihr felbft

unltebfame Steuerungen ücranlaffcn fonnten, madjt c3 begreiflid),

bafj fic i^m auf biefem (Gebiete gelegentlich auch ou f anberer Scutc

Soften gefällig mar unb ihn aud) üon meltlidjen Saften freimad)te.

SkreitS Slleranbcr III. roieS bie Prälaten an, ben Crben gegen bie

Erhebung beg 3roanaigften gu fd)ü&en, ben bie ©rofeen in mannen
©ebieten ju militärifchen ßmeden beanfpruchten.«) SuciuS III. eri-

mierte ihn am 17. $eaember 1184 üon all ben Auflagen, bie $u

») Cartulaire, Sir. 2055 (II, 6. 454), Sir. 3819 (III, 6. 440), Sir. 3929 (III, 6. 489)

unb Sir. 4086 (III, 6. 558).

') <Sbb. Sir. 4105 (III, ©. 569).

») (Sbb. Sir. 2821 (II, 6. 820).

4
) m. Sir. 4118 (III, ©. 572).

*) m. Sir. 4878 (IV, 6. 223).

•) ®6b. Sir. 420 (I, 6. 291).
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Arbeiten oon öffcnttidjem Scufccn erhoben rourbeu. 1
) $iefe $ergün*

ftiguttg ijl am ö. September 1256 burdj Slleranber IV. tüiebcrfyolt

toorben. 2) 9lm 17. 9Kära 1267 roeift Glcmenä IV. ben $rior öon

©r. STmanb föobej an, bie ftonfuln unb bie 23ef)örben Der ©tobte

unb ©djlöffer ber ^roöence gu f)inbern, ba§ fie öon bem Orben feinen

^rioilegien loiberfüredjenbe Auflagen forbern. 3
) @3 entfprad) ber

barin jutage tretenben f|ierardjifdjen SBorftellung öon ber Überorb*

nung ber ftirdje über alle toeltlidfen Autoritäten unb bem barau2

abgeleiteten 9lnfprudi) auf Befreiung alter ©eiftlidjen Don bem für

SBeltlidje geltenben SRedjt, loenn ebenfalls fiuciu§ ÜL am 20. Januar

1185 oerbot, bafc ber Drben in ^Jro^effen jur {£ü^}Tung eineä 93e*

roeifeS burdj geridjtlidfjen 3lDC^am^f genötigt mürbe: man follte ftd}

if)m gegenüber unter allen Umftänben mit bem einfadjen 3 eugen*

betoeiä begnügen.4
)

Sonnte man jugunften biefer 93eftimmung anführen, bafj bem

föampf für ben ©Iauben gemeinte bitter nidjt anberen ^äl)rlic^fctten

ausgefegt toerben füllten, fo liefe fidj ba3 bodj nidjt geltenb madjen

für ba3 9lft)lrcd)t, beffen bie CrbenSljäufer in ^aläftina genoffen.

$ortt)in flüdjtembe Übeltäter maren nidjt bloß ber toeltlidjen %t*

redjtigfeit entrüdt, fonbern aud) für bie ftrafenbe ©etoalt ber Sirene

nidjt erreid)bar. daraus ergaben fict) Übelftänbe, bie auf eine $3e*

fdjioerbc be3 ^atriarajen oon Serufalem felbft ^nnocenj III. nid)t

in Slbrebe ftellen, aber nad) feinem eigenen Gteftänbniä aud) nidjt

befeitigen tonnte. 5
) 2lu3 bem ftcljlen cntfpred)enber Urfunbcn ift

roof)l ju fdjliefcen, bafj ben Käufern be$ §ofpitaB im Stbenblanbe

6a§ ftftolredjt nidjt ^ugeftanben Ijat. SBcnn eS fpäter einzelnen in

ftranfreid) oon ben fönigen beftätigt mürbe unb big ins 17. ^at)r^

Ijunbcrt gegolten fjat, fo fdjeint e§ fict) babei um ben Übergang

eineg ^rioilegiumss ber Semplcr auf itjrc ©rben unb 3Redjt3nad>

fotger ju tjanbeln.*5

)
dagegen mar cd nur bte Ronfcquenj ber 2lu3*

nafnneftellung, bie bem Crben aunädjft in einzelnen SBe^icljungcn ein*

geräumt toar, loenn er unb infolgebeffen aud) alle feine Seute ber roelt*

tid)en ©eridjtöbarfeit fdjliefelidj nid)t meljr unterteilt fein loollten.

©eine ßjemtion oon biefer foiooljl in fadjlidjcr loie in perfönlidjer $?in*

fid)t ift am 2. Januar 1257 oon 9Ueranber IV. anerfannt toorben. 7
)

T
) Cartulaire, 9hr. 707 (I, 6. 464).

') (Sbb. 9tr. 2829 (II, ©. 823).

») Gbb. Str. 3248 (HI, ©. 152).

4
) Gbb. Hr. 537 (I, ©. 475). 589l. Hr. 736.

6
) (Sbb. 9k. 1249 (n, ©. 63).

*) SJcjI. Surjon, La maison du Temple de Paris, 6. 278.

7
) Cartulaire, 9fr. 2849 (II, 6. 835).
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SBenn ber Jpofoitaliterorben nach bem SBorbüb ber Templer

immer mehr ©erotcht auf bie friegerifche Jätigfeit legte, atfo baS

Rittertum bem 9Könd)tum überorbnete, fo beroeift baS nur, rote

günfiig ber 3ug ber 3ett bem geiftlict)cn Rittertum roar. $od) cnt*

fpradj baS nicht ben 9lbfuf)ten SüeyanberS III. Ob biefer beforgte,

butä) bie fiarle Betonung ber friegerifchen Seite feines EoppclroefenS

roerbe er in ber (Erfüllung feiner alten fojialen Pflichten gefnnbert

roerben, ober ob er baöon eine bem ^eiligen Sanbe nachteilige Äon*

lurrenj jroifchen fpofpitalitern unb Templern befürchtete, mufc bafjin*

geftellt bleiben. 3coenfatlö richtete er an 9Mfter Stöger beS 9Jcou*

linS jroifcf>en 1178 unb 1180 ein Schreiben, roorin er it)n ermahnte,

bie 9KitteI beS DrbenS gemäß ber SRcgel StcimunbS bu ^Suö bor*

nehmlich auf bie Firmen* unb ftranfenpflcge $u üerroenben unb ilm

nur bann bie SBaffen ergreifen $u laffcn, roenn burdj (Erhebung

beS SBannerS beS ^eiligen StreujeS jur SBertetbigung beS Königreichs

Serufalem aufgerufen ober eine Surg ber Ungläubigen ju belagern

fei.
1
) $ocf) haben bie föofpitaliter ihre friegerifche Xätigfeit nicht

auf biefe ftälle befcfjränft, fonbern in roeit größerem Umfange geübt

unb in bem faft ununterbrochenen Kampf gegen bie Ungläubigen

eine heröorragenbe «Rolle gefpielt. GS roar bafyer gerechtfertigt, roenn

man ihnen auch t>ie ^3efct)affung all Desjenigen nach 3ttöglichfeit

erleichterte, beffen fie jur (Erfüllung biefeS boppclten SBcrufeS be=

burften. Wut finb aurf) berartige Freiheiten balb über baS urfprüng*

liehe unb fachlich berechtigte SWafj $inaud erroeitert unb fo bem Dr*

ben Sorteile §ugeroanbt roorben, bie mit feinem friegerifchen 53eruf

nichts ju tun Ratten. 91m 19. $>c5cmber 1216 unterfagte j. 33.

igonoriuS III. bem ßrjbifchof Oon 91rleS, üon bem ^olje, baS ber

Crben flum 93au oon (Schiffen auS feinem QJebiet ausführte, 3°H
$u erheben. las follte überhaupt oon allem gelten, roaS ber Drben

oon bort nach Dem hei^0en Sanbe oerfanbte, unb jur ©eroäfjrung

ber gleichen Sergünftigung an ihn follte ber Gr^bifchof geiftliche unb

roeltlichc GJrofje feines SprengelS nötigenfalls burd) firchlidje 3en *

füren anhalten. 2
) 91m 5. Januar 1266 ejimiert (Siemens IV. ben

€rben in SJeutfdjlanb oon jeber 3ah I«"9/ Die ©rafen, 93arone ober

6rf)to6hcrren oon ihm forbern mürben. 3
) 91m 21. 3)c5ember 1267

befiehlt er bem 93ifd)of oon Dlmü&, unter Slnbrofmng beS Sannes

bafür ju forgen, bafe in feinem (Sprengel ber Crben fo roenig roic

beffen fieute ju irgenb roetchen WbQaben oon Lebensmitteln, Klei*

») Cartulaire, 9lr. 527 (I, 6. 360).

>) ebb. s«t. iöi8 (n, e. 203).

*) «6b. 9fr. 3204 (HI, ©. 130).
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bem ober Sßief) ober anberen feinem Unterhalte bienenben fingen

herangezogen merbe, mogegen bie Stabt Dlmüfc fomte ber 33ifd>of

unb feine 3°H cinnc hmcr öerftofeen hatten. 1
)

Söenn bie fturie bie grunbfäfcliche Freiheit beä DrbenS oon

allen finanziellen Seiftungen an geiftlidje unb meltliche ©rofje ent*

Rieben oertrat, tonnte fie ifmt bie Übernahme foldjer Saften gu

i^ren eigenen ©unften füglich nicht zumuten, fonbern mufete ba auf

feine Beihilfe Gerichten. Saher befreit ihn Slteranber IV. am

9. Januar 1261 oon ber 3af)lung ber Stuflagen, mcld)e bie gegen

bie Anhänger ber Staufer in SBaffen gerufenen öroßen Sizilien^

mit feiner ßuftimmung auägcfdjrieben hatte«/ obgleich & fo ber be*

treffenben $ulle nid)t au^brücfltct) als erinnert genannt mar,2
) unb

(Siemens IV. oerbictet am 31. 9#ai 1265 ganz allgemein ben ©rafen

unb ©blen, oon bem Crbcn irgenbmeld)« ßahlungen ju oerlangen. $a
am 19. Februar 1266 autorifiert berfelbe ben Drben zur Skrmetgcrung

ber Abgaben, bie ©bie unb Prälaten oon ihm zu erheben oerfuchen. 3
)

s2lm 25. 9Jcärz 1267 nimmt er ihn gegen alte Derartige ftmtvutun*

gen von feiten ber meltlidjcn (bemalt in Sd)ufj. 4
) 3m Ginflang bamit

fdjreitet am 11. $luguft 1275 ©regor X. gegen ben Senefdjalt oon

9?aoarra ein, ber obenein oerfucht hatte, ben Drben oor bem melt*

lidjen ©eridjt aburteilen zn laffen.
5

)

SBurbe bem Drben fchon burd) biefe ©femtionen eine 9)ieuge

oon s21u3gaben erfpart, bie anbere geiftlidjc tförperfchaften zn leiften

hatten, fo erfdjloffen ihm anbere päjjftlichc ®unftcrmcife bebeuteube

Einnahmen. 9(m ertragreichften mar ba mohl ba3 Ütedjt, burd) au$*

gefanbte 33rüber in allen ftirdjen Äolleften für feine ftwde ab'

halten zn laffen, bei benen nicht blofj öelb, fonbern aud) SBaffen

ufm. gegen ÖJemährung fird)lid)er Vorteile bargebradjt mürben.

rcit$ ber Oon ©erarb nach Spanien gefchufte
s$elagiu3 l)atte oon

^afdwlte II. bie (Erlaubnis zum einfammeln oon Wimofen erhalten. 6)

ftaltjt II. erteilte fie ben «oten be$ SRaimunb bu $ut). 7
) $od) fdjeint

e$ fich nod) wd)t um eine förmlidje Drganifation be$ ftolleften*

mcfcnS für ba$ ftofpttnl gehanbelt zn haben. (Sine foldje läfet erfi

bie Sülle ^nnocenz' II. Dom 7. ^ebruar 1137 ertennen, melche bie

*) Cartulaire, 9hr. 3287 (III, 6. 168).

«) ebb. Sir. 2977 (III, 6. 2).

3
) (Sbb. Nr. 3211 (III. $. 134).

*) ebb. 9fr. 3244 (HI, ©. 150). Sgl. ben edafc oom 6. aSärj 1267, toteber&olt

am 3. September 1267, 9ir. 3244 u. 3245 (III, ©. 150/51).

5
) ebb. 9lr. 3583 (in, 6. 330).

6
) ebb. Vit. 31 (I, 6. 30). Sgl. oben Ö. 22.

*) ebb. 9lr. 47 (I, @. 39).
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Ginfammler milber Waben für baä !§ofpital, bereit Spenber bemfelben

tjinfort als fratres, nachmals confratres jugegählt tourben, unter ben

Sdmts St. ^ßeterä [teilte, fo bafe fte überall befonberen ^riebenS ge*

noffen. 1
) Xtefc ftolleftoren, bie oom DrbenSmcifter anSgefdncft rour*

ben unb bte 93. Slnaftafiuä IV. am 24. Dftober 1154 allen ^rä*

laten jur 53efürroortung if)re3 Anliegens bei ben Gläubigen empfiehlt, 2
)

haben in ber Agitation jugunften be3 JpofpitalS eine bebeutenbe 9Rolle

gefpielt, fotuo^l sunt 3toetf ber SBefdjaffung oon Mitteln für baSfclbe,

rote jur Erweiterung unb Steigerung feines <£influffcS: toaren fie

bod) aud) für fiaienfreife, bie mit bem Drben fonft in feiner 18er*

binbung jtanben, bie Präger firdjlicher SBergünfHgungen. Sie Slrt,

wie ber Drben babei »erfuhr, fjat freiließ oft ben Unioillen ber ©ctft-

lid)feit ^eröorgerufen. einmal bot fie aud) Sdmrinblern Gelegenheit,

fid) roiberredjtlid) 51t bercidjern, inbem fie mit bem DrbenSgetoanb

angetan ben frommen bctrügcrifdjcrtocife milbe Gaben abnahmen,

toie ba3 auc^ hum Nachteil anbercr Genoffenfdjaften oorfam. SaS

oeranlafjtc fpäter baS tcilroeifc Verbot foldjer ttolleftcn. 3
) Slucf) ba§

Wufftellen oon Santmclbüchfcn in ben tfirdjen 4
) ftiefj auf SBiberftanb

bei ber Geiftlidjfeit : in 33orbeauj mußte Clement V. ben Domherren,

bie fic entfernt hatten, il)re SBiebcraufftellung befehlen. 5
)

$ie 91u3geftaltung bc3 ftollcftenioefenä für ba3 Jpofpital brachte

für SBifdjöfe unb Pfarrer noch anbere Nachteile mit fid), jumal ber

Crben auch h^r $*cihc iten ' °ie e*ucr jungen ^ilfäbebürftigen

Stiftung am s
J$la£c getoefen maren, in ber $olgc mit feiner gefteigerten

Sftadjt entfprechenbem gefteigerten 9Jad)brucf geltenb machte. 2)aS

Grfdjeinen folleftierenber CrbcnSbrübcr in ihren Sprengein war

5öifchöfen unb Pfarrern baher nie bcfonberS erfreulid), fdjon weit

bie SJcilbtätigfeit ihrer ^farrünber für bie oon ihnen felbft empfol)*

lenen frommen SBerfe beeinträchtigt mürbe. Sic oerroetgerten bähet

rr>or)t ihre Aufnahme, toiefen fie au3 ihren Kirchen ober machten ihre

3ulaffung abhängig oon ber Überlaffung eines XeilS oon bem ©r=

trage ber frollefte. SBereitS Sllejanber III. befahl ben 33ifd)öfen, ihre

Pfarrer bei SScrluft beS SlmteS unb ber ^frünbe (sub pena officii et

beneficii) oon fo „unoerfchämter" &inberung bcS SiebeStoerfeS ber

§ofpitalbrüber abjuhalten. 6
) Gans befonberS bcfdjtoert fühlen aber

») Cartulaire, 31r. 122 (II, ©. 101).

«) CSbb. «Wt. 227 (I, ©. 175).

') R^gistres de Boniface VIII., 9lr. 4149 (III, ©. 587).

*) Cartulaire, 9lr. 4808 (IV, S. 182).

5
) €bb. Hr. 4869 (IV, ©• 217).

«) Cbb. 9lr. 356 (I, ©. 246).
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mußten fid) bie öeiftlidjen burd) ba§ bem Drben eingeräumte 9ied)t,

baß feine ftolleftoren, famen fie in einen interbijierten Ort, einmal

im $af)x bie SHrdjen öffnen unb unter $lu3fd)luß ber Sjrfommuni-

gierten ©otteäbienft galten laffen burften, 1
) namentlich feitbem lefctere

Ginfdc)ränfung nicht mcr)r beamtet mürbe unb e3 aud) nidtjt bei ber

einmaligen Öffnung im %afytt unb bei bem 9lu3fd)luß ber ©ebannten

blieb,2) ja bie Suäpenfton be§ ^nterbifteS benufct nmrbe, um in*

gmifdjen SBerfrorbene firdjlich ju begraben.

2lbgefel>en oon biefen ftolleften, bie auch ben Templern 3
) unb

$eutfd)en Herren 4
) juftanben, bei ihnen jeboef? eine ähnlich h<>hc

SBebeutung nid)t gemonnen ^aben, mürben bie Prälaten bereite oon

^nnocenj II. angemiefen, iljre Stefanen 2llmofen für ba§ fcofpitat

fammeln p laffen: 6
) fie folltcn biefelben gur Sinnahme ber SBrüber*

fchaft, b. h- jum 9lnfd)luß an bie ben eigentlichen Drben umgebenbe

meiterc ©enoffcnfdmft ermuntern. 9ftan begreift, baß bie ©eiftttchfeit

btefe 33egünftigung beS Drbenä mit roacfjfenbem SEJhßbehagen fa^,

biefer bagegen ganj befonbereS GJetoicht ba'rauf legte, ba fie ihm

ntd)t bloß eine ergiebige (Einnahmequelle erfdjloß, fonbern auch einen

(Sinfluß fieberte, ben er, unabhängig öon ben 93ifd)öfen, gleichmäßig

in allen ^iöjefen geltenb machen fonntc. 9Jtit 9ted)t far) er barin

eines ber gfunbamente forool)l feiner finanziellen mie feiner fachlichen

SöcadjtfteHung uni) trug baher für feine regelmäßige 5lnerfennung unb

Erneuerung eifrigft Sorge. Sfein anbereS päpftlid)c3 <ßriöilca, fyat

er fiel) fo häufig beftätigen laffen toie 3nnoccnä' D. 93ulle Quam

araabilem: 6
) fie hat für ihn ähnliche SBidjtigfeit gehabt roie Älefan*

bcr§ III. großer Freibrief Omne datum optimum für ben Xemplerorbcn.

Söirffam geförbert rourbc ba3 im großen Stil organifierte föolleften*

roefen jugunften be§ föofpitaB baburd), baß biejenigen, bie ihm einen

Beitrag gemährten, befonbere fachliche Vorteile genoffen. 53ereit3

^nnocena II. bewilligte ihnen ben ßrlaß be£ fiebenten Xeilä ber ihnen

l
) »gl. bie »eftimmung in bem ^rinileg Slnaftafm*' IV. ®6b. 9tr. 174, S. 126.

*) Cartulaire, 9tr. 4029 (IU, @. 531): X'xt »efajltiife ber ©unobe »on ©abor«,

Hobe» unb XuU fteUen ba« alte 9*ed)t, ba* bet Drben roillfütltd) geänbert batte, 1289

in btefem ©inne roieber ber.

*) SRaltefer Urfunben, 3lx. 1.

») ©rte^lle, Tab. Ord. Theut., «Rr. 321.

») 7. SKai 1139 ober 1140. Cartulaire, flr. 180 (I, ®. 107).

6
) Goldje liegen cor burd) #abrian IV. uom 19. ftooember 1155, 27. «pril 1156

unb 11. fte&ruar 1157, 58 u. 59, ebb. Kr. 239, 243, 254 (I, ©. 181, 189, 193), burd)

ben ©egenpapft SHftor IV. com 29. Siooember 1159, Str. 281 (I, @. 209), unb burd)

Stlejanber DL oom 15. 9Rai 1166, 67, 78, 79 unb 19. September 1173, 74, 76,

?Rr. 352 u. 449 (I, 6. 248 u. 311).
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jäfyrlidj auferlegten ftirdjenbufjen *) unb t»erfid)erte bie in einem

inteibi^iertcn bebtet oerftorbenen ÄonfratreS beS firdjlidjen 93e*

gräbniffeS. 99eioeS mürbe burd) Sllefanber III. 2) unb Siemens IV.

beftätigt. 3 ) 2)ennocf) fefcte bie Üurie miebcrfyolt nod) anbete Littel

in SBirffamfeit, um bie SMitflliebergaffl unb bie Sttittel beS JpoföitalS

gu öcrmcfjren. So gemährte j. 99. JponortuS III. am 21. 3anuat
1217 allen Stblafj, bie reuig unb beitf)tenb mäfyrenb ber ^aftenjeit

eine DrbenSfirdjc befudjten unb bem Drben etmaS gumenbeten,4) unb

»erliefe am 13. September 1226 einen gmangigtägigen Slblafj ben

39efucr)ern ber Stirere beS ipofmtalS gu ^eiu\ahm, namentlich um
bie 3cü beS 3o$annidfefied.fi

) $aS mieberljolte Klemens IV. am
22. 3mti 1265. 6

) 2BaS bem Drben baraufljin an 3 utt,enbaugen ge=

madjt mürbe, mirb nirf)t unbebeutenb gcroefen fein, ba mancher eS fid)

gern ctmaS foften liefe, eines fird)lid)en 93egräbniffeS oerficr)ert gu

fein. 93ifd)öfe unb Pfarrer aber maren bamit gar nidjt einberftanben

:

ibie bon bem (Srtrag ber Äolleften gugunften beS DrbenS in ifjren

ftirdjen oerlangten fie aud) an biefen einnahmen beSfclben einen

Anteil, dagegen beftimmte bereits SUeyanber III., tum ben bem

Drben aufliefjenben milben Qmben Ratten bie Prälaten gar nid)tS,

bon ben ilmt aufgefegten Segaten nur ben oierten leil gu bcan*

fbrudien. 7
) fiefctcreS berbot 2llcjranber IV. am 15. Dftober 1256

in begug auf foldjc Scgatc, bie bem Drben bon ben auf feinen SHrd)-

l)öfen SBcerbißtcn aufgefegt mürben. 8
) Übrigens unterfdjieb ein im

3uni 1270 unter 9ttciftcr Smgo Sicbcll gelittenes ©eneralfaüitcl

ftreng gmifdjen folgen Segalen, bie ben ftranfen unb folgen, bie

bem Drben im allgemeinen gugemanbt mürben: erftere unterftanben

ber SSermaltung beS SbittlerS (hospitalarius), lefcterc ber beS ©rofi*

brägeptorS, ber als Sdjakmeiftcr bie DrbenSfinangen leitete. 9)

9iun fdjeint aber gerabe biefe fogufagen finangielle Sfonfur*

reng ^rälatur unb s^farrgciftlid)feit gegen ben Drben befonberS auf*

gebradjt gu Ijaben. 6S ergaben fiel) barauS faft unauSgcfcfcte 9ftei*

bereien unb gelegentlidj erbitterte Streitigfeiten, befonberS feit ber

Drben infolge beS 9BanbclS feiner Stellung Sirmen* unb Sfranfen*

') Cartulaire, 9tr. 130 (I, 6. 107).

') ebb. 9ir. 365 (I, S. 250).

3
) 66b. 9lr. 3153 (HI, ©. 107).

•) (Ebb. 9lr. 1535 (II, S. 210).

5
) ebb. Sit. 1840 (II, e. 357).

•> ebb. 3h. 3163 (IH 6. 112).

7
) ebb. 3h. 360 (I, 2. 248).

") ebb. 9h. 2836 (II, ©. 829).

9
) ^ru$, ftulturgeföitye ber Äreujjüge, 6. 615, «rt. 124.
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|>flegc nur nod) als eine burdj einen ehmriirbigcn 93raudj gebotene

Siebenfache trieb, ben Schrocrpuntt feiner SBirffamfeit aber in an*

beren, md)t immer gemeinnüfcigen Unternehmungen fud)te unb bafjcr

aud) nur nod) einen üerhältniSmäfeig geringen Seil feiner Ginnahmen

auf bie SBetäm&fung ber Ungläubigen oermenbcte. %n einem Grlafe

9cifolauS' IV. Oom 20. Februar 1291 mirb ermähnt, eS fei bafür

ber brittc Jett bcS 3ar)rcScinfommcnS öomCrben oerbrauchttoorben. 1
)

tiefem 3ro ede fotlten nad) päpftlicr)cr 33eftimmung inSbcfonbere bie

(Summen bienen, bie ihm auS bem SRüdfauf unerfüllbar getoorbener

Äreu^ugSgelübbe gufloffen, 2) beSglcidjcn baS, roaS infolge firdjlicher

SBujjen als Sdjabenerfafc für $tebftal)l unb SSutfjer gegast mürbe.

S3ei ihm eingegangene ©elber berart mürbe ber Söifdjof oon $ermo

burd) Stteranber IV. am 15. Dezember 1258 angehriefen, bem Orben

auszuliefern, 3
) mie berfclbc bereits am 4. 9Jiai 1257 bie Prälaten

^ranfrcichS unb namentlich bie 93ifd)6fe oon Gambrai, SSerbun unb

SKefc ermahnt hatte, §ur Unterftüfcung beS ^eiligen fianbeS ausgefegte

fiegate aud) ruirflict) ba^u ju oermenben, babei aber jebe SSerlefcuna,

ber 9tcd)te ber $>oföitaüter unb ber Templer ^u oermeibcn. 4
) ?lm

19. Sc^mbcr 1286 ertaubt öonoriuS IV. bem Orben, aud) fold)e

©elber anzunehmen, bie aus 28ud)er ober 2)iebftahl ober anberem

unel)rlid)en Gnocrb flammen. 5
) 2Bie menig genau aber es mit ber

SSerroenbung foldjer einnahmen genommen mürbe, bemeift bie bem
Orben Oon Sllcranbcr IV. am 7. Oftober 1255 erteilte Erlaubnis,

baS auS bem Stütffauf oon Slreu^ugSgelübben ftammenbe (Mb ftatt

jugunften bcS rjeiltgen SanbeS jur Tilgung fetner 3cfmlben ju »er*

menben. 6
)

®o erfctjlofe bie iluric bem Orben immer neue Ginnahmequellen,

mod)ten aud) bie 3nt«effen anberer firdjlicrjcr k örberfdjaften ba*

burd) gefdjäbigt merben. £d)Iief3tid) gab eS für ilm überhaupt famn

nod) eine 9lrt beS GrmerbeS, bie ifjm nid)t erlaubt gemefen märe.

Obenein mar ber QJebraud), ben er oon feinen ÜBefugniffen auf

biefem (Gebiete machte, pmeilen nur all^u geeignet, 5lnftofj $u er*

regen. GS mußte 511 bebenflidjen Wonfequcn^en führen, menn 3mto*
cenj IV. am 5. Sluguft 1243 ifnu bie Erlaubnis erteilte sunt Gr*

merb aud) berjenigen bemeglirfjen unb unbeweglichen ©üter, bie

') Cartulaire, 91r. 4147 (III, ©. 586).

8
) (Srlofe 3nnocena' IV., 18. SKärj 1251. ebb. 9lr. 2555 (II, ©. 706).

*) ebb. 91r. 2906 (II, ©. 864).

) (Sbb. Hr. 2894 (II, ©. 848).

5
) Gbb. !Hr. 3952 (in, 6. 498).

°) ebb. 9ir. 2772 (II, ©. 797).
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feinen ftonfratreS augefalten fein mürben, roenn fie im meltlicfyen

(Staube Derblieben mären. 1
) SaS fne& eigentlich ifni $u einer form*

liehen $agb nad) SBefifc antreiben, at)nlict) mie fie ber SBolfSmunb ben

Sentplern nadjfagte. ©ine foldje aber mußte ihm immer neue fteinbe

eruierten, ba er babei mit £>ilfe feiner ftrd>lid)cn $orrcd)te meltlid>e

3iele, unb jmar oft red)t bebcnfltdje, Derfolgte. C£ö mar boer) ein

SWifjbraud) ber fird)Iid)cn Autorität, menn, mie am 24. April 1289,

92ifolau£ IV. in ben "3)iö$efen ftöln, ©Zainj unb fünfter Derfügte,

bie auf ben ßänbercien beS OrbenS fi&enben Seute fotlten jur $afy>

hing be£ rürfftänbigcn 3in
l
e^ buret) fird)lid)c 3u^tnrittc( angehalten

roerben.-) ^lr)nli(r)eö mirb in ben über baS ganjc Abcnblanb

oerfrreut liegenben Skgüterungen beS DrbenS auef) fonft gefdjehen

fein: bie Srolgc ber $erfd)iebung ber Ören^en jmifdien ben dct*

fd)iebenen 9ied)t3f:phären, bie baburd) herbeigeführt mürbe, mußte

eine ftcigenbe üBcrmirrung fein. Xicfe ftörte unb ^erfe^te bie bisher

geltenbe Drbnung burcr) Untergrabung ber prioaten, mirtfcr)afttid)en

unb gcfcllfcfjaftlid)en ©erhältniffe. $er Gtegenfajj jmifdjen einer

reicher als Könige begüterten ftörperfdjaft, bie Don ber hofften fird)=

liehen Autorität eigentlich über alles firchlidje SRecfjt erhaben ge*

[teilt mar, ba eS faum noch el^aS gab, maS fie nicht burch irgenb

ein päpftlicheS ^rioileg je nachbem als ihr erlaubt ober als ihr nicht

geboten hätte ermeifen fönnen, unb ber großen SRaffe all berjenigen,

öeiftlidjer unb SSeltlidjer, §of)er unb fiebriger, Reicher unb Ärmer,

bie fid) ber Ausbeutung burd) fie preisgegeben fahen, mußte bie

itrifiS bcfchleunigen, in meldjc bie mittelalterlidje Seit auf alten

©ebieten beS fiebenS bereits eingetreten mar, $umal bei bem inter-

nationalen Gharafter biefer öcnoffcnfdjaft Don ihr auSgehenbc Sir-

fungen berart räumlich nid)t befchränft unb an politifdjc Wremen

nicht gebunben maren, fonberu fid) aiemlid) glcidjmäßig auf olle

Sänber ber 6l)riftenr)eit erftrerften.

Gmpfinblicher aber noch bie fird)lichcn ©orrechte bes CrbenS,

roelche fie finanziell fd)äbigtcn, trafen 53ifd)öfe unb Pfarrer bie-

fenigen, meld)e ihre geiftlid)c Autorität fürten unb in gemiffeu

Slüdfichten gcrabeju aufhoben. (Melang cS bem Crben bod), Dermöge

ber fonfequent Don iljm ocrfolgtcn ^olitif banf ber 3'ügfamfctt

unb Sangmut ber fturic SRcdjten unb Freiheiten, bie ihm jur 3«t

feiner befcheibenen Anfänge eingeräumt maren, unb bamalS aud)

mit ber beftehenben fird)lid)en Crbnung fid) halten in Ginflang

') Cartulaire, 9Jr. 2299 (IT, g. ß05).

*) ebb. 9?r. 4037 (in, e. 535).
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bringen taffen, burdj Jrfanmäfjige (Srmeiterung einen Inhalt $u

geben, bon bem bieS nict)t mehr jutraf, fdjon megen ber grofjen

Spenge ber ^aüt unb be§ ungeheuren ®ebietef, mo nun atf gettenbef

Stecht anerfannt mar, maf frütjer nur eine Aufnahme getoefen mar.

greiftet) {jemann ber Orben baburdj aud> größere Slngie^ung^fraft.

£od) unb niebriß, rctct) unb arm brängte fidtj jum Slnfdjtufc an

ihn, um gunt Sftitgenuf} ber firdjlidjen Vorteile |it gelangen, bie bem

einzelnen barauf ermucfjfen. $n ben nieberen fogiaten Schichten

mieberholte jtdj $h"tiche3 mie in ben Greifen bef ritterlichen 9tbel3,

roeldjer ben (Eintritt in ben Drben biclfad) aB bie einfadjfte 5kr=

forgung für feine jüngeren ©ohne anfaf) unb e3 fid) baljer gern

etmaS foften ließ, ihnen benfctben gu ermöglichen, jumat manche

^rioren gern bie ^anb baju boten, fo bafr Sltejanber IV. burd)

einen (Srtafj oom 18. SUcärj 1257 bagegen etnjufchreiten für nötig

fanb. 1
) 2tud) beftimmte beöljalb im 8at)r 1312 ein öeneratfabitel

im §inblicf auf bie übergroße 3af)t *>er SRitterbrüber unb abiigen

Monaten, ohne Erlaubnis be3 9Keifter3 fottte hinfort fein <ßrior

foldhe aufnehmen, aufgenommen in Spanien, mo ber Äamtof mit ben

Ungläubigen möglichfte Stärfe beS DrbenS münfdjenämert machte,

mie benn auf bem gleichen ©runbe auch ber Örofjbräaebtor „jenfeitf

bef 9Keere£" bie 93efugniS erhielt, Aufnahmen ju erlauben. 2
)

hierher gehört aunächft baf JRecht auf firdjlichef Söegräbniä auch

jur 3eit be§ Snterbiftf, baf bereite Snnocenj II. allen 93rübern

bef Jpofbitatf jufleftanben hatte. 3
) 2Betd)en SBert man ihm beimaß,

ergibt fich fchon barauf, bafj SRaimunb bu $ut) feine Verleihung

ben trübem in 9lraa,onien atäbälb befonberf funb $u tun eilte in ber

Srroartung, baf3 fid) t|tn nun erft redjt biete anfdjtiefjen mürben. 21 ud)

ber *ßaj)ft betont, inbem er ben Prälaten aufgibt, bie ©täubigen $u

Sltmofcn an baf föofbitat aufjuforbern, gcrabe biefe bemfclben ge=

mährte ©unft befonberf. 1
) Qtemif} qclÜ fic urfbrünglid) nur für bie

trüber bes &ofbital3, ba£ SSort in bem ben bamatigen Sßerl)ält-

niffen entfpredjenben meiteren ©inn genommen. 2)afj aber bie ©eift*

Iid){eit früh e ^ne unerlaubte Grmeiterung biefef 93orred)teS befürchtete,

tehrt eine Urfunbe beä Grgbifdjoff üon 2trte§ auf ben fahren

1118—26, morin an bie Sdjenfung einer SHrcrje an baf ipofbital

bie 53ebingung gefnübft mirb, auf bem gugehörigen ^rriebljof bürften

btofe fötale begraben merben, bie an bem ßemdnfamen Sebcn be§

») Cartulaire, 9tr. 2864 (II, ©. 843).

3
) $ru|, Äulturgefd)id)te ber ÄreujjÜfle, 6. 618, «rt. 162.

>) Cartulaire, <Rr. 226 (I, 6. 174). (56b. Str. 122 (I, 6. 101).

4
) ebb. Hr. 123 (I, 6. 102).
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fcofüitals auf beffen Äoftcn teilnähmen. 1
) Xennod) galt bies Borrea^t

nad) bem ftrengeren orbensmäfeigen ^Ibfcfjlufe bet öenoffcnfdjaft aud)

für bie ftonfratres unb Monaten ober Cblaten, obgleich jie nid)t

burd) ein (Mübbc gebunben waren. 2
) Slber gerabe besfjalb werben

Scute jebes Stanbes fid) bem £o)>ital in biefer loderen SBeifc an*

gefajloffen Ijaben, um fid) beö ticcr)(tc^en Bcgräbniffes $u üerfiajcrn.

£ie Autorität ber Bifd)öfe unb ber ^farrgeiftlidjfeit litt aber bod)

Sdjaben, wenn bas üon ifmen ausgeförodjene "omTiuft nid)t b\c\\

für einzelne, fonbern .gröfjere QJruöpen wtrfungslos blieb. 92un

würben aber biefe unb äfjnltdje Vorteile im Saufe ber $eit fogasc

auf alle bie Seute au£gcbef)nt, bic auf Sanbcreicn bes Orbens faften

ober fonft in einem 2lbf)ängigfeitsoerf)äItnis $u ifjm ftanben, mottete

aud) nur ber Schein eines folgen baburd) erzeugt werben, bafe fie

if)m eine fleine Abgabe entrichteten. 3
) Sdjlicfjlid) wirb es f)ier ebenfo

gegangen fein wie beim Jemplerorben, ber auf biefe
s2Beife ganje

Crtfdjaften unb (üemeinben ber if)nen üorgefe&ten fird)lid)en Slutori*

tat entzog, ^ementfpredjenb mud)S im Saufe ber 3eit bic finanzielle

Bebeutunn, bes BegräbniSred)tes für ben Orben. £ie Sßerfonen, welche

fid) bas Siecht auf firdjlidje Beftattung auf ben CrbcnSfriebf)öfen

fieberten, l>aben ifjm ben 2)anf nid)t immer blofj burd) Bermäd)t=

ntffe öon Söaffen, Letten unb ftlcibern 4
) betätigt, fonbern meift

burd) reifere 3urocnbungen. 3eoenf°H3 hfl t ber Crben fjicr frülj

eine ^Sra;ris geübt, bie bem urförünglidjen Sinn ber päpftlidjen Ber*

leifjung nidjt entfprad), aber gegen ben ^koteft ber ÜJeiftlid)feit in

einzelnen (Gebieten fd)liefjlid) ^ur Slnerfenuung gebradjt, inbem ei

aud) foldjc auf feinen ^riebljöfen beftattete, bic im Samte geftorben

waren. Bereits 9lle;ranöer III. mußte ben (£r5bifd)of 9iid)arb üon

Ganterburt) anweifen, bas ju Ijinbcrn. 5 ) 9lls biefer bamit nid)t burd)*

brang, gab er ilnn am 23. TOra 1175 ben Auftrag, £ofpitaliter

unb Xemptex, weld) ledere fid) ber gleidjen 2lusfd)reitung fdjutbtg

gemacht Ratten, burd) Bebroljung mit bem Bann zu nötigen, bic auf

ihren Jitird)l)öfen begrabenen Gffommunijicrtcn wieber auszugraben. 6
)

$crfetbc ^apft mufetc bem Crbenspräze&tor oon St. (Hilles oer*

bieten, benjenigen firdjlidjes Begräbnis $u gewähren, bic unter bem

Banne bes Bifdjofs öon Beyers geftorben waren. 3>abei I)anbcltc

l
) Cartulaire, %r. 42 (I, 6. 36).

*) ebb. flr. 365 (I, 6. 250).

a
) G6b. *r. 961 (I, ©. 609).

«) erlaft SUeranber« IV. oom 15. Oltob« 1256. ebb. 9Jr. 2836 (II, 6. 229).

») ebb. «St. 273 (I, 3. 205).
6
) ebb. 9ir. 476 (T, B. 327).

* r u | , Xlt gctflHtyn »Itterorten. 1
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es. fid) um einen üom Orben Dielfad) geübten sD?ifebraud), burd) ben

er feine SBcradjtung gegen bic tirdjlidjc ^t^iplin betätigte. 1
)

benft man, in roeld)em 9Jiafjc Damals Sübfranfreid) Don fe^crifdjen

OJemeinben burdjfefjt mar unb loeldjc SRolIe ber ftampf gegen biefc

im erften Viertel be3 13. ^ft^unbertd fpielte, fo begreift man bie

Erbitterung ber G)eiftlid)feit über bie 9lrt, loic bie geiftlidjen bitter»

orben itjr bie mirffame 2lnmenbung bc$ gefürcfjteten StrafmittelS

unmög(id) mad)ten. 35enn aud) of)ne baß e£ auäbrücflid) bezeugt i[t,

barf man annehmen, bafj ba3 93egräbnisred)t ber Jpofüitalitcr unb

Xemplcr gerabe in jenen öJegenbcn oiclfad) aud) s2ltbigenfern jugute

gefommen ift. 2)enn ficfjerltd) Ijabcn bie Orben Diejenigen, bie fid)

unter if)ren Sd)u£ [teilten ober in Mbljängigfeit Don ifjnen traten,

nid)t Dörfer auf üjrc fircfjlidje 9ied)tgläubigfcit geprüft SBurbeu

fold)e Stiegen bod) aud) in ©ebieten laut, wo ftc&crcien nid)t fo oer-

breitet maren. 5lm 13. fluguft 1235 roeift Tregor IX. ben «ifdjof

oon SSiterbo an, er [olle .^ofmtaliter unb lempler I)inbern, benjenigen

feiner Stefanen tirct)licf)eö Begräbnis ju gemäßen, bie ber ftejjerei

Dcrbädjtig ober überführt feien.-) $cnnod) fc&tc ber Orben aud)

in biefem fünfte eine SBcfugniö, bic il)m nur für beftimmte ^älle

erteilt mar unb fo geübt, anberer 9ied)tc nid)t fränfte, Dermöa,c

oicIfad)er eigenmäd)tiger Übung fdjliejjlid) in beträd)tlid) ermeiter*

tem Umfange burdj.

3n ber 93uIIe oom 7. ftebruar 1137, an bie aud) t)ier bie (Snt*

roitfelung anfnüpft, f>atte ^nnocen^ II. bem fcofpitale nämlid) bie

Erlaubnis erteilt, bie SBrüber follten, würben ifjnen unbcnjofynte

Orte gefcfjenlt, bort nid)t blo§ Dörfer anlegen, fonbern aud) .Stirdjcn

bauen unb $ird)f)öfe einrid)ten bürfen ^um 58ebarf ber (Simoofjner.

SBürben itjnen aber bebaute ober nod) unbebaute Üänbereien zu-

geeignet, fo follten fie bafelb[t Slapcllen aufführen unb Äircfjböfc

anlegen bürfen pm ©ebraudjc allein ber SBrüber unb ber iljrcn Xifcf)

teilenbeu Wenoffen. 3
) IS£ follte alfo uuterfdjicben loerben jmifdjcn

ftäbtifdjen ober in "Dörfern befcfjloffcncn öemeinben unb foldjen,

bie über mehrere ^elbmarfcn oerftreut maren. Scjjtcie maren in

tird)Iid)cr JJMnfidjt urfprünglid) moI)l ber Pfarrei be£ nädjftbenad)-

barten Ortetf zugeteilt, fo bafj ifjre Qetpotyttet in be^ug auf iljre fird)-

lidieu 53ebürfniffe, föedjte unb s4$flid)ten bortljin gehörten unb nur

bie unter tljncn lebenben Orbcnsbrübcr eine flcinc ejrcmte ©emeinbe

bilbeten. $iefe iöeftimmung mürbe aunädtft in bejug auf bie fton-

l
) Cartulairc, 9tr. 424 (II, 6. 294).

8
) Gbb. r\

T

, ©. 279 (9tad)trag ju Nr. 2119).
J

) C6b. Nr. 122 (I, B. 101).
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fratreä burd)brodjcn, toenn bie (^eiftltd^en, betten fic unterftanben,

itjnen au§ irgenb einem ©runbc ba3 fircf)tid)e Begräbnis oertocigerten.

J2uciu3 III. autorifierte ben Drben am 7. September 1183, fo!cf»e

in ben Drbenäfirdjcn ju beftatten unb bie ßumenbungen anzunehmen,

bie ili in Daraufhin gemacht mürben. @3 Ijanbelte fid) atfo aud) l)ier

nidjt blofe um eine SJctnberung be3 2tnfel)cn3 ber ©eiftlid)feit, fon*

bern aud) um ein finanzielles ^ntereffe, ba£ beiben Parteien gleid)*

mäfjig am Gerzen lag. 2öcnn aber bie Prälaten ba Mbfjülfe zu Raffen

bauten, inbem fie neuen Drben3fircr)f)öfen bie fird)Iid)e 333cir)e oer*

ioeigerten, fo mürbe aud) ba3 burd) bie fturic um feine SBirlung

gebraut. Tenn Suciuö HI. erlaubte bem Drben, roenn feine SBitte

barum bon bem 33tfdjof ber betreffenben Tiözcfe aba,efd)lagen mürbe,

bie 2Beü)c eines neuangclegtcn JifirdjfmfeS burd) jeben anbern fatljo*

lifdjen SBifcfjof öorne^men zu laffen, e3 fei benn, ba& jener für feine

Steigerung triftige OJrünbe anjufüljren Ijätte. 1
) %n einzelnen Spren*

geln aber fdnoebte biefe Streitfrage, an ber übrigens nod) anbere

Crbeu beteiligt maren, aud) in ber f^olge, unb fjier unb ba trug ber

(Spiffopat fcrjliefelid) bod) ben Sieg babon. SBenigftcnS erteilt 3nno*

cenz IV. am 5. $uni 1247 bem Sonftanjer 33ifd)of ^einrtd) oon Xann*

Salbburg (1233—48) S5olImad)t, fomof)! bie §ofpitaliter mie bie

Xeutfdjen Stitter unb bie 93rüber Dom fpf. Gteift an bem SJcifjbraud)

if)re£ 9ied)te^ zu Ijinbern, 2
) unb am 15. £ftober 1248 benacfjridjtigt

er beffen 9Jad)folger, (Sberlmrb bon Salbburg (1248—74), bie brei

geiftlidjen 9iitterorben unb bie Sajatiftcn feien in feinem Sprengel

fernerhin nid)t berechtigt, roäljrenb beS 3«terbiftS öotteSbienft ju

leiten unb zu begraben. 3
) Tod) fdjeint cS fid) babei nur um einen

ftudnafymefall gcfjanbclt &u Ijaben.

$enn aud) l)ier befanbett fid) bie 93ifd)öfc bei SSerteibigung il)rer

5Hcd)tc bem Crben gegenüber in übler Sage, ba bie Sturie iljnen ben

(Gebrauch oon $ann unb 3 n tcroitt unmöglid) gemadjt fjatte: fie

burften CrbenSbrüber nid)t ejfommuniziercn unb Drben3fird)en md)t

interbi^ieren. 63 muß baljingcftcnt bleiben, ob ber Urfprung biefcä

Verbots auf einen äfjnlid) einfachen, in ben anfänglidjen 3Serl)ält^

niffen bcS CrbenS begrünbeten 9Infa|j zurütfzufüfyrcn ift, mie maljr*

fd)einlid) bei ben Templern, bie beS gleidjen Vorzugs genoffen. (SS

r>atte fid) babei zunädjft nur barum gefyanbctt, ber jungen Qfcnoffen»

fdjaft jum $nfd)luU einer größeren 3al)l oon friegSerfafyrencn Wan*
nern zu ocrljelfen. Tod) roirb, al» §onoriu£ III. am 20. Xe^embcr

») Cartulaire, «Rt. 657 u. 658 (L, S. 442/43).

) ebb. Str. 2446 (II, 6. 660).

a
) (Sbb. 9ir. 2487 (II, 6. 676).
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1225 bem 5Jceifter be§ $ofj>ital3 erlaubt, mit (Gebannten $u Oer*

fefjren, eine ältere 93eftimmung berart nicf)t ermähnt. 1
) dagegen t»cr=

bot bereits ^nnocen^ II. bei 'öeftätigung ber prioüegien beä JÖofjri*

täte am 16. ^uni 1135 bett Diöaefanbifdjöfen, itirchen be$ DrbenS

mit bem ^nterbif t 8U belegen. 2
) 3)a3 mieberfwlte Eugen III. am

29. Sunt 1153 3
) unb 91naftafiu£ IV. in feinem grofjen ftreibrief

öom 21. Cftober 1154. 4
)

QJerabe in jene 3^it gehört nun ein fernerer ilonflift beä DrbenS

mit bem Patriarchen tjoudjcr oon 3erufa ^cm
» beffen 91u3gang für

[eine Stellung junt Epiffooate überhaupt cntfdjeibenb mürbe. ^enn

ber Sieg, ben er babontrug, löfte bie jttrii'djen if)m unb ben 33i^dr>öfcn

fdnocbenben Streitfragen $u feinen ©unften: roaS ber ^öct)fte 2Bür*

benträger ber ftirdje be$ heiligen SanbeS mit $>ilfe feinet fämtlid)en

Suffragane nicfjt burd)$ufefcen bermorfjt ^atte, fonnten in ber ftolge

aucf) bic Erabifcfjöfe unb 93tfrf)öfe be$ 2lbenblanbe3 nicht erreichen,

metl burd) bte in jenem ftall oon ber römifdjcn Shirie gefällte Gut*

fdjeibung ihren 2lnfprüd)en präjubijiert mar. Seibcr Ijaben mir oon

bem Verlauf biefeS Streitet im einzelnen feine genauere ftenntniä,

unb mas mir baoon miffen, ftammt aus einer entfd)iebcn parteiifdjcn

Suelle, bem 33erid)te be3 Eräbifcfjofö SBilhelm öon Stytit*,
5
; beS ocr*

btenten ÖtefdjichtfdjretberS ber ftreuggüge, ber jcboer) bie Erbitterung

feiner Stanbe^genoffen gegen bie ihrer Autorität entzogenen bitter*

möndje in bem 9Jcafje teilt, bafc er ihr bei jebcr (Gelegenheit in leiben*

fdmftlidjen SSorten 9lu$brutf gibt, $od) fehlt e3 nid)t ganj an

3fugntffen meniger ooreingenommener N
Bcrid)terftatter. Oieben btefe

aud) feine nähere s21u3funft über bie oon bem Erjbtfehof angeführten

Wnläffe flu bem Streite, fo laffen fie bod) feinen 3lüe ife f barüber,

bafj ber Crben, lucnn er auch fadjlid) üiclleicfjt im mefentlidjen int

SRedjte mar unb fid) unbegriinbeter Wnfprücfje be3 Patriarchen p
ermcfjren fyatte, boch ^ur Erlangung be3 Siegel bebcnfttd)c Littel

gebrauchte, benen bic bebrängte üage be$ päpftltdjen £>ofe3 ben Er*

folg fichertc.

%k Scfcfjmerben, mclcfje nach 3Biti)eIm oon XrjruS Patriarch

^oiidjer gegen bie $ofpitaliter erhob, laffen junächft erFennen, bajj

l
) Cartulaire, Sir. 1825 (II, S. 344).

a
) <56b.9lr. 113 (I, e. 95).

») (Sbb. 9lr. 217 a ©• 167).

«) Gbb. 9hr. 226 (I, <3. 174).

5
) Guilelm. Tyr. lib. 18, c. 8. (Historiens de9 croisades: Occidentauxl, 6. 820 ff.)

Sgl. SelaniCe 2e SRouIj, Les Hospitaliers en Terre Sainte, (3. 54 ff., ber entfdjieben

für ben Dtben gartet nimmt. Sieuter, % Hleranber III., III8, @. 599.
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eS fid) um einen Oiegcnfafc ^inbelte, ber, feit 3 flhren öorhanben,

burd) bie iljm entfprungencn täglidjen Reibereien unb Scf)ifanen

$njifcf)en beiben teilen eine leibenfd)aftlid)e (Erbitterung erzeugt l^atte.

ftür ben Crben t^anbelte cS f irfj um bie ^Behauptung, ber ihm bisher

eingeräumten fird)tichen Freiheiten ober oiclmefrr um bie 'Eurch*

fe^ung ber Deutung, bie er ihnen über ben eigentlichen Sinn ^inauä

gegeben ljütte, Foud)cr aber im ^^tcreffc feiner ftirdje befämpfte.

$cnn in biefem fünfte mirb SBilljclm oon ittruS trofc feiner 25or*

eingenommenst Ölauben oerbtenen. Xabei fcfjeinen toie geroöbnlich

finanzielle 3"tcreffen eine IjerDorragenbe Rolle gefmett ju fyaben,

inbem ber Orben, für ben eine generelle Befreiung oon ben fachlichen

Ahnten bisher nicfjt erfolgt loar, bennod) auf örunb ber 3e *)ntcn*

freist, bie ihm in einzelnen 3)iö^efcn PaläftinaS eingeräumt roar, 1

)

fotcfjc and) in bem bem Patriarchen unmittelbar untergebenen <$c>

biete jur (Geltung bringen molltc. ^oudjcU SBiberftanb bagegen

fdjeinen bie Rittermöndjc burcf) herauSforbernbe Feinbfcligfetten bc*

antwortet $u höben. 9?acf) Wilhelm oon SttruS follen fie burcf) bie

Skulicfjfeiten, bie fie auf ihrem GJrunbftütfe neben ber $?eiligcngrabes*

tircf)e aufführten, biefc gefliffentlief) umftellt unb gebriirft höben.

?lud) follten fie burd) baS (Geläut ihrer ÖMorfen ben bort gehaltenen

GtotteSbienft ftören, bafj ber bie sHccffe jelebrierenbc Patriarch mit

feiner Stimme bagegen nicht auffommen tonnte. Vielleicht hatte eS

fich nod) um eine meitere 9tuSfd)reitung ber ^ofüitaliter gehanbelt,

infofern fie fltoar aud) $ur $cit beS ^ntcrbifteS *n ihren Äircfjen

OiotteSbienft f)alten burften, babei aber baS Sauten ber (Dioden unter*

laffen follten. 9lud) toaren fie, Oom Patriarchen burd) 9lfte ge=

fteigerter ^einbfeligteit gereift, fcrjlicfjlich üor ber ^Inmcnbung oon

SBaffengenmlt nicht ^urürfgefchredt. Über bem portal ber ^eiligen*

grabeSfircfje null ber öefd)icf)tfd)rciber ber Sttcu$$üge felbft noch ein

SBünbel Pfeile tyibcn fyaxiQtn fef)en, toelcfjc bie Ritter bamalS gegen

bie Äircfje abgcfd)offen f)aben follten. 'Sod) fann es fich babei auch

um eine teitbenjiöfe lofalc Segenbc hön^eln, ba für bie Jpcrfunft

jenes PfeilbünbelS auch noch andere fagenhafte Ghrflärung um*

lief.
2
) Ob ber Patriarch bie Sache bereits in biefem Stabium an

bie Äurie gebracht fyit, toiffen nur nicht: unerträglich aber mußte

feine Situation tuerben, als ftnaftafiuS IV. burd) bie s3ulle Dom
21. Cftober 1154 bie Stellung beS OrbenS noch weiter befeftigte,

inbem er ihn in ben befonbem Sdjufr beS römifdjen Stuhles nahm,

ihm fämtlidjc OJüter, Red)te unb Freiheiten beftätigte unb burd) bie

l

) Sgl. oben ©. 144.

•) DetaptHe 2e Soulr, Les Hospitaliers en Terrc Saint«, 6. 54, 8nm. 2.
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(Errichtung eines Drbensflcrifatcs iljn oon ber Autorität ber £>t*

binarien oollcnbs emanzipierte. 2Bof)l mußte ^oudjcr nun fürchten,

jeben (Einfluß auf ben Orben ju oerlieren unb ihn ju einem Doppelt

gefährlichen Söiberfadjcr merben ^u fcr)en. 3>ies ab^umenben, mad)tc

er fid) im 3rruhiah r 11Ä5 in Begleitung ber Bifdjöfe oon 9lccon,

Sibon, Snbba, Sebafte unb Liberias auf ben 2Beg nach Rom, unt

bie gurütfnahmc ber Bulle 9lnaftafius' IV. bei beffen Nachfolger

Ipabrian IV. ausjuroirfen. ;£er ftricgsauftanb jebod), ben er nach

ber Sanbung in Ctranto bei ber Mnfunft in Brinbifi ämifdjen bent

beutfehen König tfriebrid) L unb ben GJriedjen oorfanb, nötigte il)n

511 mehrfadjen Umwegen, unb als er cnblid) SRom erreichte, ^attc

ber $apft es inamifdjen berlaffen. (Er mußte ihm nach tferentino

folgen, bort aber in (Erfahrung bringen, baß im Äarbinalfollegium

feine Sache nur oereinjelte Anmalte befaß: augcnfd)einlich hielt bas*

felbe ben Crben für bie ftirdje in ihrer bamaligen fritifchen Sage

für unentbehrlid) unb trug fein Bebcnfen, bie 9tcd)tc bes <ßatriar*

chates oon ^erufalem bem Borteil ber Wefamtheit $u opfern. SBenn

Wilhelm oon Xnrus barin eine SBirfung bes (Mbcs erblidt, baS

bie Vertreter bes §ofpitals mit üollen öänben ausftreuten, fo wirb

bas burch bie Eingabe eines ber $cit nad) ben (Ereigniffen noch näher

ftehenben Beridjterftatters beftätigt, eines foldjen freilid), ben mir

aud) fonft als fcharfen ttritifer ber römifchen Üurie unb ausgefprod)enen

^etnb ber geiftlidjen SRitterorben fennen. öerof) oon föeichersberg l
)

behauptet mit einer Beftimmthcit, bie genaue Sadjfenntnis oermuten

läßt, ber Crben r)abe burd) 9lufwenbung großer Summen, angeblich

3000 9Jiarf Silber, es bahin gebracht, baß ber Sprud) bes ^apftes

gegen ber. Patriarchen ausfiel, inbem er ihn als biefem nicht unter*

[teilt anerfannte unb allein bem römifdjen Bifcfjof untcrorbnetc. (Eine

urfunblid)e Raffung biefcs Urteils liegt nicht üor: baß es ergangen

ift, bemetft bie Unabhängigfeit, in ber mir bas .^ofpital hinfort oon

ben Crbinarien fiuben. £as ergibt fid) fd)on baraus, baß bie oon

ftoudjer angefodjtcne Bulle 9lnaftafius' IV. oon ftabrian IV. nicht

jurüdgenommen, fonbern beftätigl rourbc. Denn toenn ber Crben

ber Autorität bes ^atriardjen oon 3 ernfalcm entzogen blieb, fo

folgte bas gleidje für alle ^iö^efanbifchöfc. 5)ie Prälaten hatten baljer

oon ihrem Stanbpunfte aus toohl OJrunb, in ber (Entfd)eibung bes

pnoftes eine 3 c^ftücfclunß bes ^atriardjateö su beflagen, beren ftot*

gen balb aud) fic treffen mußten. #oud)er fctjrtc baljer tief cnttäufd)t

im $erbft 1155 mit feinen Begleitern nad) bem heiligen Sanbe jurüd.

») De mvesti(?atioue Antichristi: Strdjio für öfterr. (»cfdjidjtSqueUen 20, @. 170.
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@3 mag bafyingeftellt bleiben, ob bie $3cfd)ulbigung, bie Qterol)

oon SReidjerSberg bei biefer öelegenljcit gegen ben Orbcn foroofjl nrie

gegen bte römifdje Äurie üorbringt, in ifyrer Allgemeinheit begrünbet

tft : bie igofpitalitcr Ratten Don biefer gegen Qtelb immer mciler*

getyenbc SRedjtc unb ^rcifjeitcn crfauft — bie augenfdjetnlid) bauemb

fefjr engen finanziellen ^Beziehungen jroifrf)en beiben mögen ben Sdjein

eines &anbelS ^erdorgerufen Ijaben, ber roenigftenS nid)t in biefcm

Umfange beftanben ^at. Aud) bebarf e$ nirf)t ber Annahme eines

folajen, um bie fortfdjrcitenbc Gjcmtion bcS OrbcnS oon ber Autori-

tät ber Crbinaricn unb feine Unterteilung unmittelbar unter ben

römifdjcn *lifd)of ju ertlärcn. Vielmehr erfdjcint biefc nur als bie

ftortbilbung einzelner befonbcrS entroirflungSfäfnger iRcd)tc, bie bem

£rbeu in feinen Anfängen ocrIief)cn maren. $ie Sidjerfjeit ber

CrbenStircfjcn bor bem bifd)öflid)en 3ntcrbift 5. ftellt fid) bar

als ftonfequena aus bem bem Crben im 3«tereffe feiner Äollcften

eingeräumten töerfjte, beim Grfdjcinen feiner Almofen fammelnben

trüber in interbijierten Crten einmal jäfyrlid) bie ftird)e $u öffnen

unb unter AuSfdjIufj ber (Sffommuni^ierten unb ber namentlich $jn*

terbi^ierten bei gefdjtoffenen Xüren unb ofme (Wodengeläut GtottcS*

bienft ju galten. 3)aS fyatte bereits (Sugen III. im Anfdjlufc an bie

Sbeftimmungen 3nn°cenj' II. oom 7. Jcbruar 1137 in feiner üöulle

00m 29. Januar 1153 l
) feftgeftellt unb beftätigte AnaftafiuS IV.

jugleidj mit ben anbercn bem Crben bisher gemäljrten SRcdjten in

feinem großen Freibrief Dorn 21. Oftober 1154. 2
) $af)er erlaubte $)o*

noriuS III. am 22. Üftooember 1224 inSbefonbcre bie Abhaltung oon

©ottcSbienft in bem CrbcnSfjaufe $u 3t. GMlIeS $ur &\t ctncS bort

tagenben ©encralfapitclS, aud) rocnn bie Stabt unb bie Abtei inter*

bijiert fein folltcn, fogar toenn baS burdj ben 'ißapft felbft gefdjcfjcn

fein mürbe. 3
) SBic leicht baS zu ftonfliftcn mit ber Strafgemalt ber

33ifd)öfc führen tonnte, befonbcrS wo ber Stampf gegen bie ffcfcerei

in beren £ärigfeit eine bebeutenbe SRolIc fpiclte, liegt auf ber &anb.

$al)er ermahnt §onoriuS III. am 20. Dezember 1225 ben Crben,

Zur 3«t beS 3«tcroifteS bei gotteSbienftlidjen feiern bie gebotenen

^orfidjtSma&regeln gemiffenfjaft ju bcobad)tcn unb alles 5U Oer-

meiben, moburcfj er felbft bem ^nterbift üerfallen fönnte.4
) Wod)

nad) einer anberen Seite Ijin fitfjerte ^nnoccnz IV. baS CrbenSfjauS

Zu St. öitleS, baS oornefjmfte im Abcnblanb, inbcm er am 5. April

>) Cartulaire, 3tr. 217 (I, ©• 167).

) ©bb. 9lr. 226 (I, ©. 174).

») Gbb. 9ic. 1287 (II, ©. 326).

«) (Sbb. 9!r. 1326 (II, ©. 344).
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1251 beftimmte, felbft popftlidje Segalen vmb Subbelegaten folltcn

baS 3nterbift bacüber nur auf örunb eines auSbrücflichen päpftlid)en

SBefeljlS betätigen bürfen, in bem obenein ber bem Crben Sterin

gemährten 3tuSnahmeftellung (Ermahnung getan fein müfjte. 1
) Sie

bie Strafmittel ber firdje für ben Drben fchlie&Iid) überhaupt nid)t

mehr öorljanben waren, ler)rt ein (Srlafc Siemens' IV. Dom 29. £U
tober 1266: er enthob bic CrbenSbeamten ber Verpflichtung, ber

ftirdje bei ber 91nmenbung berfelben irgcnbmie £ilfe ju leiften. Falls

nämlid) oom päpftlichen Stuhle belegierte dichter bem 9TCeifter ober

ben ^rioren beS DrbenS fdjriftlid) ben Auftrag geben folltcn, fieutc,

beneu ber Drben als SBoljltätern öcrpflidjtet mar, ober DrbenShäufem

benachbarte 33urgen, ©tobte ober ©emcinben als Don ihnen cjtom*

munijiert ju oerfünbigen, fo follten bie DrbenSbeamten bem nicht

nachkommen brausen, bamit baS frieblidje 9Serr)ättniö beS DrbenS

ju feinen 9ted)barn, baS $u feinem ©ebeifjen unentbehrlich fei, nicht

geftört merbe. 2
)

derartige <ßribilegien beS DrbenS erforderten 23ifd)öfcn unb

Pfarrern bie Mufredjterhaltung ber fird)ltd)en $uä)t in ben bem

Drben oerbunbenen Greifen, jumat mit feinem Serritorialbefifc bic

3af)l berer mud)S, bie an ben ihm gemährten Freiheiten teilnahmen.

Xaburd) erbittert, fcfjcint bie ©eiftlid)feit nicht leicht eine (Gelegenheit

unbenufct .gelaffcn ju tyibcn, um ihr älteres 9fted)t in (Erinnerung

ju bringen. 9lud) bot ber Crben ihr ba$u häufig eine millfommene

§anbhabe burd) bie 21rt, mie er fomoljl ben (Geltungsbereich ber päpft*

liehen Freibriefe ju ermeitern als auch ihren 3n^a^ UDet oag ur*

fprünglid) ^ugeftanbene 9J?aff hinaus ^u erftreden fuchte. Statt ein*

mal im 3 a
J)
r fuchten feine Äolleftoren manchen (Sprengel in einem

3ahre mieberholt auf, öffneten mieberholt bie interbi^ierten Slirchcn,

ohne bie gebotenen VorfichtSmajjregeln ,\u beobachten, unb befiatteten

bann mohl aud) bie unter bem ^"terbift SSerftorbenen mit firchlidjcn

(Ehren. 3
) 2luf ber anberen Seite taten aud) bic Prälaten, mo fie eS

irgenb lonnten, bem Orben Schaben. %cbn oon beiben Xcilen hatte

fo über ben anbern faft unauSgcfc&t ttlage ju erheben, unb bie

fturie bauernb mit ber Untcrfuchung berartiger Streitfälle ju tun.

$abei aber mar ber Drben meiftcnS im Vorteil, ba feine $rofu*

ratoren bic (Gegner nid)t bloß in GJcfd)äftSerfahrung unb juriftifchcr

ÖJemanbtheit übertrafen, fonbern aud) reichlicher mit ben Mitteln

auSgeftattet maren, bie in 9tom am fidjerften pm Siele führten.

») Cartulaire, 9lr. 2561 (II, 6. 708).

») <S6b. Nr. 3234 (III, 6. 145).

3
) Cf6b. Kr. 276 (T, 6. 206).
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^ebenfalls [teilte fid) bie $urie meiftenS auf bie (Seite beS DrbenS

unb [einer Mnfprüche gegenüber bem ftlcruS, wobei [ie bie[en oft mit

ftrengen unb gelegentlich mit brofjenben SBorten $ur ftügfamfcit

mahnte. Namentlich gefchah baS mehrfach unter Slleranber III., 1 )

ber \a bem Orben finanziell befonberS öerpflicfjtet unb bafjer genötigt

mar, ifjm ju SSillen gu [ein. pr 58i[cf)öfe unb Pfarrer aber rourbe

bieg öollenbs unerträ-glid), ba auch ben £cmj>lern unb jum £cü ben

(Siftersienfern ähnliche Vorrechte eingeräumt lourben, bie 3af»I ber

ihrer Autorität entzogenen al[o unauffjaltfam mucfjS. $ie Erbitterung

barüber fam auf bem Sateranfon^il im 9Jiära 1179 jum s)luSbrud).

Untcrftü&t oon ber ftloftergciftlichfeit, bie ben Diitterorbcn um nichts

freuitblidjer gefinnt mar, rangen bie SMfdjöfe Wlejanber III. bort

3ugc[tänbni[[e ab, bie bem Orben ben Sftifebraud) [einer ^rioilegicn

toenigftens in einigen fünften unmöglich machen follten. ^odj mar

ber 6r[otg nicht bon 5)auer: maS bie Sifdjöfe erreicht hatten, fam

fchnell mieber außer (Geltung.

5Bon bic[en Vorgängen unb ihrem ßinflufe auf baS Verhältnis

beS CrbenS ^um ©piffooat au[ ber einen unb 5ur römi[chen Jfturie

auf ber anberen Seite entmirft uns ein lehrreiches 33ilb ber engli[d)e

©eiftlidje Satter SftapeS, ein ausgezeichneter 2BeIt* unb SDcenfchen*

fenner: bie ^Beobachtungen, bie er in intimer Stellung am englifdjen

§o[e gemacht r>atte, hat er gegen Gnbe ber Regierung tönig &cin*

ridjS DL (1154—89) nid)t ohne [atirifdje Xenbena aufgejeichnet in

[einem SBerf „De nugis curialium".*) gt ift ö0(i £0bes für bie

Anfänge beS CrbenS unb rühmt feine Serbienfte um bie Firmen- unb

Äranfenöflege : einft [ei [ein £>auS in SBarjrfjcit als eine „Sofjnung

ber ©armherjigfeit" crfdjicncn. 3 U ber <$*oIge aber habe [ich baS

geänbert: ber ma[[enhaftc 3uftrom oon foldjcn, bie an feinem öott

wohlgefälligen Söirfen teilhaben ruollten, unb bie überreichen $u*

roenibungen höben ihm nicht toohlgetan. ^n^befonbere haben bie 33rü*

ber nach ipöflingSart an ber päpftlidjen Shirie [id) ^riöilegten auS*

gemirft, bie mit ben Sa&ungen ber ftirche nidjt oereinbar [inb.

Tcöliolb [ei auf bem fiatcranfonail ber ftleruS in ben %a\>)[ gc*

brungen, bafc er ba Abhilfe fchaffe. 9?ur h°bc er bamit nicht üiel

erreicht. Solange baS Äonjil tagte, haben bie Jpoföitaliter freilief)

gefdnoiegen, hinterher aber habe „ftrau SBörfc" (domina bursa), melchc,

„obgletdj fie nidjt bie Siebe [ei, in 9tom bennod) alles be[iege",3
)

bie „galten ihres SftunbeS geöffnet" unb bie öeiftlichfeit [ei loieber

') Cartulair», 9h. 272 (I, «• 205).

) Ed. SBrig&t, Sonbon 1850 (Camdon Society). Distinctio I, c. 23 (S. 36).

5
) «nfpielunfl auf Setgil, Eclog. 10, SB. 69: Omnia vincit Amor ufro.
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bie beute beS OrbcnS gemorben, beffen <]3rioilegicn nun erft rcd)t

mirffam beftätigt morben feien.

2)ic befdjlüffc beS Satcranfonails, auf bie SSalter sJJcapeS an*

fpielt, fotlten ben Übergriffen ber geiftlidjen sJ?itterorbcn, bie für

bifdjöfe, Pfarrer unb $UoftcrgeiftIid)feit unerträglich maren, (Sinbalt

tun, inbem fie bie millfürliche SluSbeljnung unb eigcnmädjtige

tung ber ^rioilegien burd) autr)eittifct)e Interpretation unmöglid)

madjten. (£S mürbe barüber geflagt, baß bie Orben ftd) namentlid)

gegen bie Autorität ber bifdjöfc Diel herausnähmen, maS ben öläu*

bigen Ärgernis geben unb if)r Seelenheil gefährben tonnte. Sic nähmen

ftird)en oon Saien^anb in Empfang, ließen ^nterbi^ierte unb 6f*
fommunijierte jum GJotteSbienft unb firc^Iicrjcn begräbniS ju, festen

an i^ren ftirdjen ®eiftlid)e ein unb ab, fuajten burd) ir)re ftollel*

toren benfelben Sprengel mehrmals im 3af)r heim, öffneten babei

interbtaierte Kirchen mieberfjolt unb beerbigten unter bem ^nterbift

berftorbenc unb festen burch bie oon ihnen errichteten trüber*

fchaften auf ©runb millfürlicher Deutung ihrer <ßriüilegien bie biftfjöf*

liehe Autorität außer SBirffamfeit. «llcrbingS gefchähe baS alles

rcohl menifler nach Slbfidjt unb SBillen ber oberen als infolge oon

Unbebachtfamfeit ber unteren DrbcnSbeamtcn. 1
) bei bem legten be=

fchmerbepunfte hagelte cS fid), mie bie oom Äonjtl gefaßten be*

fchlüffe lehren, um ben Wnfprud), ben ber Orben auf ©runb feiner

Girremtion oon ber bifdjöfüchcn Strafgcmalt erhob, baß bie @jfom*

munifatton, bie gegen ihm irgenbmic berbunbene oerfünbet mürbe,

ober bie SntoMäierung ihm unterftehenber Kirchen junachft umoirf*

fam bleiben follte, menn er auf ©runb fetner ^rioilegien bagegen

©infpradje erhob. 2)aS Storni! oermarf bieS unb beftimntte, in foldjem

trolle fei baS bifdjöfliche Strafmanbat trofe ber eingelegten Berufung

gunächft als ju flftedjt befteljenb ju befolgen, bie oon ihm betroffenen

alfo als cjfommunijiert ober interbijiert ju erachten, unb es feien

baher ftircfjen, bie fie trofcbem befugen mürben, ohne mcitereS beut

^nterbift oerfallen. $eber bagegen fehlenbe Qteiftlidje, fo oerfügte

baS Äonjil, follte alSbalb ber SuSpenfion unb (Srfommunifation

unterliegen. SBürbe trofc beS 3ntcroftc^ jemanb firdjlid) begraben,

fo follte baS 3nterbift fo lange auf ber ganzen betreffenben Pfarrei

laften, bis bie Seidjen ausgegraben unb außerhalb beS geweihten

bejirfeS oerfcharrt mären. diejenigen aber, bie baS Begräbnis oor^

genommen ober oeranlaßt Ratten, follten im bann bleiben, bis fie

mit einem Schreiben ihres bifdjofS jur Seiftung gebührenber Ge-

nugtuung oor bem Zapfte erfdjicnen. 31uf Gkunb biefer befrimmung

l
) Wanft, Collect, concil. ampl. XXII, @. 222/23.
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be$ Sateranfonailä fällte bereite im ftobember 1179 bet (Srgbtfdjof

oon Warbonne ^once b' Slrface gegen §äretifcr ein entfpredjenbeä

Urteil. 1
) lanad) fdjeint bie ^ifeadjtung, bie ber &o)>italiterorben

in bejufl auf Sann unb ^nterbift ber Autorität ber «ifdjöfe ertoieS,

namentlich ben fc$erifd)en Öenoffcnfdjaften Sübfranfreirf)^ jugute

gefommen $u fein. 3ft bod) ben fcofpitalitern felbft ber Sßormurf

nid)t erfpart geblieben, manche Don il)nen feien mit ©runb ber

fte&erei oerbäd)tig, wie <$ap\t Gkegor IX. 1238 bem ^odjmeifter

fdjrieb. 2
)

$od) f)aben bie Sefdjlüffc be3 Sateranfonsilö Don 1179 toeber

allgemeine nod) lange Geltung genoffen. $\vax ermahnt (Eöleftin III.

am 9. 9)?ai 1194 im Sinn berfelben ben ^rior nnb bie iörüber beä

£ofpitaI3 91rle3, ifjrc ^riDtlegien nicr)t $u miBbraudjen unb ba$

Don bem ISrabifdjof über bie <5tabt Derljängte 3"terbift nid)t baburd)

umuirffam madjen, bafe fic alle Diejenigen als StonfratreS in

91nfDrud) nehmen unb ifjre fird)lidjen 3rreif)eitcn mitgeniejjen laffen,

bie bem Crben blofj jäfjrlicfj ettoaS aafjlcn, tatföc^Iicf) aber ifnn gar

nid)t angehören unb aud) fein öeroanb nie tragen: ber Drben bringe

fid) bamit in ben üblen 9luf, um ©elb aur ilnterbrüdung ber $e-

red)tigfeit bie <panb ju bieten. 3
) 8m 21. Januar 1201 unterfagt

Snnocen^ III. auf eine Silage ber tfanonifer Don 9ieimö bem Drben

bie ^Ib^altung Don (VJotteSbienft in bem öebiete ber mit bem Sann
belegten Herren Wifolauö be föumignt) unb Stöger be 9?osot) mit

»türfficfjt auf ba$ fjofje 91nfef)en ber SReimfer Äirdje. 4
) 2>od) nal)in

bie fturie in berartigen fällen im SBibcrfprud) mit ben Sefdjlüffen

be3 Sateranfon^iB aud) oft gegen bie Sifdjöfe Partei, bie if)r 9ied)t

jur SSerljänflung Don 3 n tcroift unb Sann üben toolltcn, roic 33.

(Siemens IV. am 9. Februar 1268 5
) unb Tregor X., ber bem Crben

am 17. WoDember 1274 mitteilt, er fjabc ben 3)iöäefanbifcf)öfen Der-

boten, fid) biefer SBaffe gca,en iljn $u bebienen. 6
)

SDZit ber 5)iä5iDlinargett)alt über ben Orben büßten bie Sifdjöfe

fd)liefjlid) überhaupt ba$ Stecht jnr s
21uffid)t über tr)n ein, nrie ba3

aud) ber ^atriard) Don 3eru faIem fl
e tan r>attc. 7 ) 3f)m nafjm bereite

^llejanbcr III. ausbrütflidj ba3 föcd)t, ben Drben unb feine fieutc

») Cartulaire, Str. 572 (I, 6. 388).

«) yoltW, RP, 9lr. 10537.

») Cartulaire, 9tr. 961 (I, 6. 609).

*) ©6b. 9tr. 1137 (II, ©. 4).

») Cfbb. ttr. 3299 (III, ®. 178).

«) (Sbb. 9lr. 3569 (in, 6. 315).

7
) »gl. ob«n ©. 164—65.
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bannen. SBei Erneuerung biefcä Grlaffeä, ben aud) fdjon £>o*

noriuS III. unb 3nnocen$ DDL micbcrbolt Ratten, fütjrt am 4. ftcbruau

1256 9(lcranber IV. al3 örunb bafür an ben Unmillcn feinet $$or*

gangerS Darüber, bafe ber ^atriard) gegen ^rieftet unb üaien, bic

bem Crben teils unentgcltlid), tcilö gegen Soljn bienten, bie (Srjom*

munifation oerbängt babe unb ben Crben, weil er ben $erfcf)r mit

ibnen forffefctc, ebenfalls als ifjr oerfallen babe ongefe^eu miffen

roollen, mäl)renb berfelbe *bod) burd) bie «nabe beS päpftltdjen Stul)le3

baS $orred)t befi&e, baß er unb feine Seute nur burd) ben
,

s£apft

felbft ober burd) einen oon ifmt auSbrütflid) bagu $eDollmäd)tigtcn

ertornmuniaiert aber intcrbijiert merben fönnten: baS gelte aud)

Don jenen ttierifern unb fiaien, fo lange ftc im 3>ienft beS CrbcnS

ftünben, unb eine öon anberer 3eitc gegen fic ergangene Senteu$

berart fei null unb nid)tig. 3er $apft forbert ben Crben gerabt^u

auf, roenn ber IJJatriard) trofcbem roeiter fo gegen feine Seute oor*

geben mürbe, ben itirdjenbefud) unb bie Jcilnal)me am ©otteSbienft

nid)t einstellen. 1
) Xaburd) mürbe allerbingS baS Sdjrciben ent*

mertet, morin berfelbe ^apft am 18. Jebruar 1256 ben Crben an*

gemiefen fjatte, bem ^atriardjen flu geborgen tro|j etma gegen feine

Verfügung geltenb flu madjenber s$rioilegien. 2
) Wan fiebt, mie tyaxt

gelegentlid) bie iturie jroifdjen ben oon ibr begünftigten 9lniprüd)en

beö CrbenS unb ben alten 9ted)ten ber $)ifd)öfe ins Gkbrängc fam

unb mie fie fid) burd) bie Sdjmicrigfcitcn, btc Daraus entftanben,

meber befonberS cf)rlid), nod) befonberS ^lüd(id) binbura^juminben

fud)te. $afür fefjlt eS gerabc auf biefem (Gebiet aud) fonft nidjt

an ©eifpielen. 9htr bat fid) ber Crben bei ben barauS entfpriugenben

balbcn 3Ka§rcgeln nidjt berubigt, beftanb oielmel)r auf einer uit^mct-

beutigen Slnerfennung feiner ejremtcn Stellung unb rubte in miaV

tigeren fällen nid)t, bis bie Honfequen^en barauö aud) tatfädilid)

gebogen roaren. $abcr faffierte 9llcranbcr IV. am 21. Cftober 1256

bie oon ^iö^efanbifdiöfen gegen ben Crben ergangenen Urteile auf

©jrfommunifation 3
) unb mieberbolte aus Slnlafj eines neuen 'Streites

$mifd)en bem fcofpital unb bem sJ}atriard)en oon 3crufalem am
11. Januar 1261 bie Exemtion bcS CrbenS unb feiner Scutc oon ber

©jfommunifattonSbcfugniS ber s
Bifd)öfe obne auöbrüdlidjen päpftlid)cn

Söefet)!.4) So mürbe aud) für ben $>ofpitalitcrorbcn ber Örunbfafc jur

i) Cartulaire, 5fe. 2787 (II, 6. 803 ), roiebcrf»oIt 26. September 1258, ebb. 9tr. 2901

Ol, ©. 858).

«) (Ebb. 9tr. 2797 (II, ©. 806).

*) (Ebb. Hr. 2837 (II, ©. 830).

«) (Ebb. 3lx. 2978 (III, 8. 4).
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Ancrfennung gebraut, fein ^ifc^of fei ber <ßaoft felbft unb er forme

nur öon biefem mit firdjlidjen $enfuren belegt roerben. (£r madjte

ben 93tfct)öfcn bie Aufred)terr)altung ber ftircfyenaucrjt in gcroiffen

fällen unmöglidj, ^uma! bei ber Ausbeutung be3 CrbenSbegriffeä

auf immer meitere Streife. $n roeldjem SKaße ba$ gefdjat) unb roie

fogar rein gefdiäftlidje Schiebungen genügten, um bie iöetreffenben

^um SJiitgenuß ber Crben£jjriüilegien gujulaffen unb ben orbentlidjen

!ircf)lid)en Autoritäten $u entjiefjcn, laffen fpätere .öäüftlidje SBer*

fügungen erfennen. §onoriu$ III. unterfagte am 8. Januar 1221 ben

Prälaten ^xantxei^, üon bem Crben befdjäftigte Arbeiter $u ej*

fornmuni^ieren ober ju interbijieren. 1
) 35a3 roieberfjolt 3nnocen$ IV.

am 18. Wlai 1245.2) s^m i0 . Xejember 1227 erläßt Tregor IX. bas

gleiche Verbot in betreff Derjenigen, bie ir)r betreibe in 3)?üI)Ien be3

Crbens marjlen ober it)r 33rot in bem Crben gehörigen Satföfen

baden laffen. 3
) ©an^ allgemein unterfagt (Siemen^ IV. am 24. Cf*

tober 1265 ben Prälaten ben Sann gegen bie „ftreunbe beö Orbens"

in ber Abfielt, bamit biefen $u treffen. 4 ) 3)anacf) fdjeinen bie Sifdjöfc

oerfudjt §n fjaben, ben ir)rer Strafgcroalt entrüeften Crben auf einem

Umroege ju treffen, ba er burcr) ben Serfelrr mit (Gebannten ben ftreng

firdjlid) Xenfcnbcn al$ felbft bem Sanne ocrfallen erfdjeinen mußte. 5
)

$a3 läßt einen Sdjluß jief)cn auf bie Erbitterung, bie beim Gpi*

ffopatc gegen ben Crben r)errfd)tc. Auer) roirb biefe begreiflier) au$ ben

Äonfcqucnaen, bie fid) aus ber Sefdjränfung ber bifdjöfiidjcn 2i$*

äiplinargetoalt gegenüber all benen ergaben, bie irgenbroie mit bem

Crben in Serbinbung ftanben. ^n s-8«H e »om 31. Januar 1297

fonftatiert Söonifag VIII. als in biefer fcinfidit geltenbes SKedjt,

bannen unb internieren bürfen bie Prälaten nidjt bie trüber, bie

Äapläne, bie Seute — unb ^loar Männer unb SBeiber — , bie Liener

unb $Bor)ltäter be$ Crbens foroic bie, roeldje ir)r (betreibe in Crbens*

mürjlen mat)len ober iljr Srot in Satföfcn bes Crbens baden laffen,

foroie alle, bie burd) .Stauf unb Verlauf ober fonft irgenbroie mit

bem Crben in Serbinbung fter)cn.
fi

)

Die meiften Streitigfeiten jroifdjcn bem Crben unb ben Sifdjöfcn

entftanben über bie Abgrenzung bes Streifet, in bem bie bem Crben

») Cartulaire, 9lr. 2359 (II, 6. 630).

*) ebb Hr. 1704 (II, S. 280), »9l. erlaft Giemen«' IV. vom 9. %tbtuat 1268

Str. 3299 (III, ©. 178).

•) ebb. 9tr. 1894 <n, ©. 376).

«) ebb. 9er. 3187 (HI, S. 124).

8
) Sgl. bie ermähnte Urfunbe §onoriu§' HL, bie bem CrbenSmeifter ben Serfeljr

mit Gebannten erlaubte, ebb. 9tr. 1825 (H, e. 344).
6
) Registrea de Boniface Vm, 9tr. 1928 (I, ©. 736).
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öerbunbencn ^crfonen biefem äupredjncn unb zum SKitgcnufj feiner

fird)Iid)=cfemten Stellung augulaffen maren. $cr Gpiffopat tuoüte

baS nur für bie eigentlichen OrbenSbrüber gelten laffen, bie baä

OrbenSgelübbc abgelegt Ratten unb bas Drbenäfleib trugen. $cr

Drben bagegen begriff barunter alle, bie ihm nur irgenbioie locferer

oerbunben ttmrcn, nid)t bloß bie ftonfratrcä unb Monaten, fonbern

auch Schufcbefohlenc, örunbfaffcn unb ßinäleutc, unb bcanfprud)te

für fic alle (Jjcmtion oon ber 3uri3biftion ber Crbinarien. $$on

oiefer r)atte bereite 3nnocenä IV., toie er am 18. sJJiärz 1251 nad)

ScnS melbcte, ben Drben ejimiert, 1
) Juas Alejanber IV. am 21. ^uni

1255 beftätigte. £>anbeltc c3 fid) um Aburteilung eines ÜBergcfyenö

ober um einen ^rozefc au£ Anlafj eineö Vertrages, bie ifjn berührten,

brauchte ber Drben nid)t bei bem DrbinariuS beS betreffenben

Sprengeis 9ted)t zu nehmen, fonbern tonnte fid) bamit toenben, mof)in

er loollte. 2
) 153 liegt auf ber öanb, zu mcld)cr Sßermirrung e£ führen

mufjte, loenn ba3 aud) für alle biejenigen galt, bie ihm nur trgenb*

tute oerbunben maren. Oielegentlid) ging ber Drben in ber öemeffung

biefeS ftreifcS felbft ber tturie zu meit. «Bereit« Urban III. hatte am
10. Wlärö 1186 ober 87 ben Prälaten unterfagt, beuten beS Drbenö,

bie fid) beö t51)cbrud)ö ober anberer Vergehen fdjulbig gemadjt, 33ufecn

aufzuerlegen. 3
) ^nfolgebeffen mafete ber Drben fiel) bie entfprcdjenbe

firdjlidje ÖerichtSbarfcit an unb übte gegenüber „feinen beuten" aud)

Die Sittenzu^t auf feine Art. 25a3 ler>rt ein (Srlafj Alcjanbcrs IV.

Dom 26. SDcärz 1256, ber fid) aud) an bie Jempler unb anbere

erinnerte Drben in ftranfreid) menbet. 4
) Sanad) entzogen biefe aud)

Die ihnen als QJäjte (hospites), Monaten ober Dblaten nur loder

oerbunbenen, ja fd)lieftlid) fogar foldje, bie ilmen nur einen geringen

3in3 saljlten, burd) il)re üom päpftlid)cn Stuhle jum Sd)it0 ihrer

9Red)te beftelltcn ftonfcrüatoren aud) im ^alle oon Xiebftafjl, ßlje*

brud) ufto. ber 3un3bifrion ihrer fird)lid)cn Drbinarien. %a fie oer*

hängten über biefe Scutc für geroiffc SSergeljungcn beftimmte Strafen

unb brachten baburd) aud) geheime Sünben unnötiger^ unb nad)*

teiligertoeife jur Kenntnis tocitercr Greife, deshalb Oerfügte ber

^ßapft, es follten alle, bie fotdjeu cremten Oknoffenfdjaftcn loder Oer*

bunben mären, fich ihnen aber nicht auSbrütflid) ergeben hätten,

alfo int oollen 33cfÜ3 ihres Eigentums geblieben mären, in berarttgen

fällen bem Urteil ihrer SHfchöfc unter feinen Umftänben entzogen

') Cartulaire, 3h. 2556 (II, 6. 70H).

*) Gbb. Hr. 2742 (II, ©. 784).

3
) ebb. 5Rr. 789 (I, 6. 497).

*) (Ebb. 5Rr. 2815 (II, 6. 811).
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roerben, fonbcru biefe über fie bie 3)iSjiplin lote über alle tfjre an*

beren ^farrfinber üben unb bie Crbcnätonferoatoren bagegen nidjt

einfdjreitcn.

Alle biefe roiberred)tlid)cn Erweiterungen fetner ofynefjin fdjon

fo reid) bemeffenen ^teii)dten erftären bie tcbfjaften Antipathien,

bie unter ben Prälaten gegen ben Crben l)errfcr)ten. Entzog ber Crben

ben 23ifdjöfen, roaö ifjnen gebührte, fo oergaltcn biefe, roo e* möglid)

roar, glcidjeä mit gleichem. 2öenn fpäter ba rüber geftagt roirb, au$

fteinbfdmft gegen ben Crben begünftigten bie «ifdjöfc ben Übertritt

ber trüber $u anberen Crben, unb wenn ^nnocenj IV. am 12. Sep-

tember 1244 tfjnen ba$ unterfagt, 1
) fo roirb man auf bie Vermutung

geführt, frühere päpftlidje (Srlaffe äfjnlidjenSnljaltS feien unter gleichen

Umftänben entftanben. (Sinen folgen Ijaben mir, eine beftimmte ^er-

fönlidjfeit betreffend üon Wlcyanber III. an ben (£r$bifd)of oon $)orf. 2
)

Am 30. 3anuar 1209 oerbictet 3nn°cenä M. oen öofpitalitem in

Portugal, ba£ Crbcnäfleib abzulegen unb ben öenüffen ber 2Sclt naaV

jugeljen. 3
) £>onortus HI. aber erteilt am 13. ^ejentber 1216 ben

Orbenäoberen VoUmadjt $ur fcinberung ber Crbenäritter, bie ben

Crben üerlaffen unb ju anberen ©enoffenfdjaften übertreten rootlen,4 )

unb roeift am 26. 3°nuör 1-17 bie Prälaten Gnglanbö an, bie*

jenigen trüber ju bannen, bie ba3 bennod) tun, 5
) roähjenb er am

28. Januar 1217 an bie CrbcnSbrüber im allgemeinen eine ent*

fprcdjenbe Skrroarnung ridjtet.«) $3 fdjeint Säten gegeben $u fjaben,

roo bie SBcrbältniffe mand)en baS abgelegte (Mübbe bereuen tieften,

fo bafj er fid) ben übernommenen 2$erpflid)tungen ju entziehen fudjtc.

Aufjerbem aber f)at eö in einer fo großen (^emeinfdjaft, bie Diele

Jaufenbe Don ÜEKitglicbern bälgte, $u feiner $eit an bebenflidjen die*

mentcu gefeilt: biefe merben zugenommen tjaben mit ber fortfdjrci*

tenbeu Soderung ber rittertidjen unb firdjlidjcn 3"d)t. Sie fdjeinen

unter Umftänben bei ben Jcinben bcö Crbcn3 9iütfl)alt gefunben -\u

t)aben. SBeniaJtenö oerbictet Tregor X. am 23. Cftober 1274, ben

abtrünnigen ober gegen ifjre ^orgefefoten auffäffigen trübem fculfe

ober SBorfdjub ju leiften.") Öklegentlid) tarnen aud) Veruntreuungen

Don Crbenögclbcrn oor. Wad) einem (Srlafj Martins IV. oom ö.

») Cartulaire, 9?r. 2337 (II, ©. «21).

*> ebb. 3h. 271 (I, @. 205).

3
) Gbb. 3lx. 1322 (II, 6. 100).

4
) Gbb. )lx. 1504 (II, @. 199).

5
) Gbb. 9ir. 1538 (II. e. 212).

«) Gbb. 9?r. 1539 (II, 6. 212).
:
) Gbb- 9lr. 3555 (HI, 6. 313).
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bruar 1285 an ben Örofiprior beä $>ofmtal$ in ^ranfrci^ hatte ber

Drbenäbruber fyan b'Ofca im Stftbidtum sJiouen gefammelte 3chnten

im ©etrage oon 12000 SioreS oeruntreut, bie ber Crben erfe^en

follte. 1
)

28ar ber Crben burd) bie btefyer befprodjenen ^Jrioilegien aüer

finanziellen Verpflichtungen fo gut mie cntlebigt, bie Gtenoffenfchaften

feiner 9lrt ber fötrdje gegenüber fonft flu tragen hatten, unb meiter*

f)in md)t bloß öor ber 2)i3äiplinar<jemalt ber 93ifd)öfe gefidjert, fon*

bcrn überhaupt bcren richterlicher Üöefugniö entzogen, fo mürbe er

burd) anbere päpftlid)c GJunftermcife bem ISinflufj ber Äirctje in mefent*

liefen Stütfen überhaupt entrüeft unb in ben Stanb gefe&t, unter Um*
ftänben auf fie uub ihre 2lna,elegcnl)citen (Sinflufj ju üben. TaS ge=

fdjal) einmal burd) bie Gntftehung eines $roar nicht eigentlich gum
Crben gehörigen, aber ifjm eng oerbunbenen Crbcnäflcrifate*, baö

5u feiner Verfügung ftanb, unb bann burd) bie Grroerbung beö ^a-

tronatörcdjtcö über zahlreiche ttirchen, beren Pfarrer in Abhängig*

feit oon ihm famen, au$ ber Skrbinbung mit bem 93ifd)of ihrer Tiö*

jefe gelöft unb baher aud) ben 3"tcreffen ber ötefamtfirchc leicht

entfrembet mürben. Somcit allcrbing* mie bei bem Xemplerorben,

beffeit anfängliche Einrichtungen auf biefem (Gebiete bie be$ Jpofpitalö

nadjbilbeten, ift biefe Gntmicfluug hier mdjjt gegangen. Taljer hat

fie aud) nidjt ju ben ftonfequenjcn geführt, bie bort eingetreten finb.

Tod) liegt bei Örunb bafür nicht in bem Söcfen ber neuen (Jinrid)

tung, fonbem in ber SSerfchicbenfjeit ber ^olitif ber beiben Crben,

bie fich roieberum aus ben SScrfjältniffen eineä jeben erflärt. Tod)

mar auch 0er fcofpitaliterorben in ber Sage, fid) ber fird)lid)en 9Cuf*

ficht zu entziehen unb burd) iSinfcfcung ihm genehmer unb ergebener

Pfarrer auf bcren ©emeinben fird)lid) cinjumirfen. 9lud) ber Teutfdje

Crben hat ähnliche 9tcd)te genoffen, nur finb bie ftonfliftc mit ber

ttirdje, bie baoon faum 511 trennen toaren, bei ihm meber fo regel-

mäßig noch in ber Schärfe eingetreten mie bei jenen, meil ihm bie

territoriale (Mefd)loffenheit beö oon ihm behcrrfdjten (Gebietes bie

Sluöbilbung einer ?lrt oon Crben3lanbe$fird)c ermöglichte. Taoon

Konnte für bie öofpitaliter nidjt bie bliebe fein, meil ihr Sanbbcfijj,

fo umfänglich er mar, nirgenbö £anbc$l)errfd)aft nmrbe unb über baS

Webtet ber gefamten abenblänbifdjen Gl)riftenheit üerftreut lag.

Okunblegenb für bie 3ufunft bcS Orbenö mürbe bie Sülle

Christianae fidei religio Nnaftafiuö' IV. Oom 21. Cftobcr 1154,2) attj

ber auch feine Unabhängigfeit oon ben Crbinarien burd) bie Sicherung

>) Cartuliiire, 3lt. 3890 ( III, ©. 473). 93gl. 9lr. 3807.

») ebb. Hr. 226 (I, S. 174).
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öor fßaxm unb 3n^cbift beruhte. Um ifjm alles $u geiüäfjren, roa3

äum ©eelenfjeil feiner SKitglieber nottoenbig fei, unb ir^m baju na*

menttid) ben ©enufe bet ©aframente unb bie Spaltung beä ©otte^

bienfieS unter allen Umftänben ju getoährleifien, erlaubte ber $apft,

baß ber Drben hinfort ftlertter unb <ßriefter, nacf)bem er fict) fo loeit

aB möglich buref) briefliche ©rfunbigung ober glaubroürbige ^aiQtn

ihrer (Shrbarfeit unb rechtmäßigen Drbination öerficfjert hätte, moher

immer fie fommen möchten, foroof)! in feinem £>auöthaufe aU auch

in ben ümt untergebenen (gebieten aufnähme unb bei fief) behielte,

oorauägefefct, baß fie nicht fefjon einer anberen ©enoffenfdjaft burd)

ein ©elübbe öerpflidjtet mären. 92ur follte er, tarnen fie au§ benadj*

barten ©örengeln, ir)rc Überlaffung von ben ihnen öorgcfejjten

33ifct)öfen erbitten. SBurbe biefe öertoeigert, fo follte ber Drben traft

ber Autorität ber römifdjen $ircr)e fie bennoer) aufnehmen unb bei

fid) ber/alten bürfen. <2olcr)e 65eiftlicr)en follten außer bem Kapitel

be3 Drbenä nur bem Zapfte unterftefjen. ^iefe 39eftimmung entjog,

in größerem SKaßftab burdjgeführt, bie ©eelforge nicht bloß im Drbcn,

fonbem auch in ben ©emeinben ber unter bem ^otronat beä Orbeng

fiefjenben ftirtfjen ben $iöaefanbifchöfen unb beren *ßfarrgeiftlicf)feit.

$aran änberte eg nicf)t3, baß auf 4>äpft(tcr)e SBeifung, geroiffermaßen

als ©egenleiftung beä DrbenS, ber fid) ju feiner Unterftüfcung bei

ber Stranfenbflege ^infort aucr) bienftmilliger ßaien bebienen burfte,

bie UnlöSbarfeit beä ®elübbe§ ber DrbenSbrüber eingeführt mürbe.

91uO) gemährte e3 ben «ifcf)öfen leine S8ürgfcr)aft für bie 9Iufred>

erfjaltung ber befdjränften Autorität, bie itjnen bem Drbcn gegenüber

noch blieb, menn ifmen im Grinflang mit bem, ioa§ in biefem $unft

bereite nacr) ben älteften SHofterjjriüilegien ^mifetjen 5Jcöncr)en unb

93ifcr)öfen rechtens mar, 1
) bie SSeir)e ber OrbenSfircr)en 2

) unb ber

SUtäre barin unb bie unentgeltliche Erteilung ber SBeiljen an bie $u

orbinierenben Älerifer im 2)ienfi beS Orbenö oorbe^alten rourbe.

^enit menn biefe bon bem aunächft baju berufenen Sifdjof ocrioeigert

mürbe, follte ber Orben fief) an einen anberen fatfiotifcfjen Töij'chof

menbeu bürfen, ber alSbann fein Verlangen fraft oäüftlicfjer 93ollmad)t

erfüllen fonnte. SBelcfje Sebeutung ber Orben biefer Sülle beimaß,

jeigt bie große 3al)l Ott ^Betätigungen, bie bafür nacfjgefucfjt unb

bewilligt mürben. 8
)

') Sgl. SBerming^off, ©efäi$te bet Äir$ein>erfaf[ung 2>eutfölanb8 im SKittet-

alter I, 6. 96.

*) Sgl. Cartulaire, 9lr. 204 (I, 6. 158).

*) @3 liegen foldje ooc oon #abrian IV. vom 12. Januar 1155, !ßr. 233

(I, ©. 178), Bleranber III. com 1. »ugufl 1165, 9lr. 347 (I, @. 241), 20. 3uni 1167,

«ru«, Bfc 9riftH4fn 9Htterorbtn 12
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9Rit her Durchführung biefer (Einrichtung, bie tt)n auch in be^ug

auf bic Sirenen ber auf feinem örunb unb 93oben fi^enben Öemeinben

bon ben 3)iÖ5efanbifd)öfen unabhängig machte, [tiefe ber Orben bei

bem Gmffopatc auf heftigen SBibcrftanb, juntal er fid) mieber ge=

Iegentlidj offenbarer Übergriffe fdjulbig machte: er berief ©eiftlid)e,

gegen beren SBürbiaJeit berechtigte (Simocnbungcn erhoben merben

fonnten ober bie mit ihrem ^8ifct)of verfallen maren. 9J£it ber broljcnben

SBemerfung, toer fotdje ftuityiten, roie fie bem Orben oerlichen feien,

übcrjd)reite, oerbiene fie gu oerlicren, rügt e3 £onoriu§ III. am
26. Sttärj 1224, bafj ber Orben in ber $iö$efe %xxa& in feinen

Capellen cffommunigierte (Mftlidje öotte§bienft halten laffc.
1
) 3ttn

11. 2Ipril 1226 bagegen erflärt bcrfclbc, fo wenig nrie jur Einnahme

Oon SUmofen unb $u Söegräbniffcn auf feinen Kirchhöfen bebürfe ber

Orben $ur Aufnahme oon ^rieftern in feinem £>aufe $u Üftefftna

i>ä4)ftlicher ober bifchöfticher 93oümad)t. 2
)

9?od) anberS geftaltete fich bie Sache, a!3 bie in ben Orben ge*

tretenen s$riefter autorifiert mürben, ben trübem deichte $u hören

unb Slbfolution $u erteilen. Veranlaßt mürbe baö, nrie e3 fdjeint,

burch ben SBunfch, bem bem Orben ohnehin abgeneigten StleruS jeben

©inblicf in fein ^nnereä $u oeriücljren. 9lm 15. Mpril 1226 beooll*

mächtigt fconoriuS III. auf ihre Sitte bie 23orftef>er ber DrbenS*

häufer in ^ranfreid), DrbcnSrittern, bie gegeueinanber Öeioalttatcn

oerübt hätten, Wbfolution ^u erteilen.3 ) danach fdjetnt e£ in ben

ftonoenten nicht immer frieblid) fjerßeflangen ^u fein. 9113 bann am
15. Februar 1228 Tregor IX. erlaubt, bafj bie CrbenSritter in betreff

Jjrioater unb in ber Verborgenheit begangener Verftöfje ben Orbeng*

geiftlidjen beichten bürfen, begrüubct er baS mit ber Vcmertung,

ei fei unziemlich unb toiberfpredje bem SBefcn bc§ Orbeuä, menn

bie 9titter in foldjen fällen frembc öeiftlidjc auffuchten: er mill

burch bie Neuerung bcö Orben3 ^rieben un & ©l)rbarfcit förbern.

(Sollten aber, fo beftimmt er toeiter, bie oon ben Vrübern gebeich-

teten SSerirrungen fo fdjmer fein, bafj ber Orbcn3geiftlid)e fich bei

anberen ©eifttichen 9tat $u erholen für nötig fyaite, fo fotte er ba3

tun unter Verfdjmeigung bes Warnen* be§ Veidjtenbcn. 4
) ($3 ^artbclte

9ßr. 378 (I, ©. 209), 10. Januar 1169, 9tr. 406 (I, S. 280), unb uom 9. fcbruar 1179,

9Jr. 425 (I, 6. 294). 2)er auf bie »ufna&me oon fllerirern bejügltdje $afiu* ift

nneberbolt oon Urban HI. 5. Suli 1186, 3lx. 810 (I, 3. 505).

>) Cortulaire, Hr. 1783 (II, 6. 319).

*) ebb. «Rr. 1844 (II, 6. 354).

») Cibb. 9tr. 1845 (II, 6. 355).

4
) Cbb. 9ir. 1906 (II, 3. 380).
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fitf) bemnad) um SSerirrungen, bic im ^ntereffe Crbenä geheim

bleiben follten. %od) rourbe biefer ©efidjtSjnintt in ber ftolge au3

bem $luge berloren, unb eä ging in biefem pralle nrie in fo oielen

anbeten: ba3 ^ßribilcg, im iöinblicf auf ein befonbereS 99cbürfni§ unb

nur ju beffen Söefriebigung erteilt, mutbe bctallgemeinett unb auet)

ba, mo c3 utfotünglid) nirfjt fjatte gelten folten, geltenb gemalt unb

fdjliefjlicf) aud) butdjgefefct. 9lm 14. Oftober 1250 erlaubt ^nnocenj IV.

bem ©rofjbrior unb ben trübem beS franjöfifcfjen Drben^meigeS,

ofjne jebc ©infdjränfung bei ben DrbenStirieftern ju betd)tcn, unb

beoollmädjtigt biefe, fie 511 abfolöieren. Ob bie trüber aber öon biefer

Srlaubniä ©ebraudj machen ober fidj an anbete, bem Drben nid)t

angefjörigc Ö5etftlicf>c menben wollten, blieb iljnen überladen. 1
)
#ür

erftered fprid)t bie Sitte beS OrbcnS an TOotauS IV. um Söfung

einer ©djroierigfeit, bie fidr) gelegentlich) au3 ber neuen 33etd)tbrarte

ergab. 35a nämlicrj mannen Drben3l)äufern ein nidjt jum ^rieftet

geioeifjter Stubet botftanb unb bann etma 20 Stübet untet fidr>

fjatte, batunter auefj einen ^tieftet, bet bie Seidjte bet übrigen Ijörte

unb ifmen bie entfbrcdjenbcn Sufecn auferlegte, roaten gmeifel bar*

übet enrftanben, ob leitetet baju berechtigt fei, ba et jenen bod) nidjt

als Setter (rector) übetgeotbnet fei. $ie oäoftlicr)e Gntfdjeibung 00m
22. September 1288 befagte, e§ bütftcn baju qualifizierte OrbenS*

priefter, bie üon ben ^rioren unb ben erfahreneren Srübem ber be*

treffenben $crufcr ba^u berufen mürben, im ScbarfSfalle bic 58eict)tc

ber übrigen f)örcn unb iljncn unter Auferlegung angemeffener Sufjc

Abfolution erteilen, aufgenommen bie $älle, mo e£ fid) um Ser*

fefjlungen ^anbelte, über bie an ben päpftlidjen Stuf)l berichtet met*

ben mußte. 2
)

©etabe in biefem fünfte liegt ein Setglcidj nalje mit ben ent*

fpredjenben 93räud)en bc3 SemplcrorbcnS, für beffen Sntioidlung erft

ba3 9ted)t unb bann bie 9Scrpflid)tung ber grübet jur Seichte bei

ben Drben3geiftlid)en befonbere S3ebeutung erlangt l)at. 9ftan mag

jmeifeln, ob bad Seidjtpriüileg nidjt urfprünglid) nur in bem (Sinne

gemeint mar, bafi bic Orbcnsbrüber, abgefeljen oon ben 'ftätten, mo
bic in ber Sülle örcgorS IX. berührten 9iücfftcr)ten auf ben 9tuf

bc£ Drbenä $ta& griffen, it)re 3uflud)t 511 OrbcnSgeiftlidjen nut

bann nehmen füllten, menn, lote $. 8. in entlegenen QJrcn^burgen

ober im $elbe, anbere 03eiftlid)c nid)t erreidjbar maten. Sei ben

Xemplctn ift fdjlicfjlid) bic 33cid)tc bei anberen als bem Drben an-

gehörigen öciftlicrjen ben Srübern auSbrütflidj oerboten getoefen, mit

*) Cartulaire, 9lr. 2538 (II, 6. «97).

) Cbb. Sr. 4019 (III, 3. 523).

12*
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ber djarafteriftifdjen 93egrünbung, einem OrbenSfaplan ftelje infolge

fcäjjftlicfjer Sßerleifjung in bejug auf bie $(bfolution größere 9)cad)t=

oollfommenf)eit ju al3 felbft einem ©ifdjof. 1
) Soroeit ift e3 bei bcn

Ipoföitalitern nidi t gcfommen, obgleich ntdjt auägefdjloffen ift, baß

bei ifyncn audj o^ne ftatutarifdje ^eftferring tatfädjlid) bie gleidje

^rayiS gcfjerrfdjt f)abc. 23ead)ten3n>ert ift ferner, baß bie beiben an*

geführten öäaftltdjen (frlaffe [idj nict)t an ben ganjen Orben, fon*

bern nur feinen fran$öfifd)en 3roeig toenben. £anbelte c3 fid) errna

um eine 9$ollmad)t, bie junädtft nur ben franjofifcrjen §ofmtalitern

gegeben nmrbe? SBeiter fül)rt ber Eingang ber ÜBulle ©regorS IX.

auf bic Vermutung, e3 l)abe baburd) eine augenfällige Ungletd)l)eit

gmifd^en ben beiben Orben in ftranfreid) befettigt roerben follen, bamit

bie ftoftritaliter in ben Slugen öon fleruS unb fiaien nid)t in einer

il)r Slnfe^en fd)äbigcnben SBeife hinter ben Templern gurüdftänben.

*eruf)t nämlid) SlleranberS III. großer Freibrief für lefctcre, bie

53ulle Omne datum optimum öom 18. %uni 1163, im h>efentlid)en auf

ber SlnaftafiuS' IV. öom 21. Oftober 1154 für ba$ §oföital unb [teilt

fie fid) bar als eine SBieberljolung unb Grtoeiterung berfelbcn, fo Ijaben

bie größeren töedjte, bie ber jüngere Orben öon iljr au$ geroann, in

ber ftolge mieber auf bie bem älteren eingeräumten 'söefugniffe ein*

geiotrft unb ju beren entföredjenber Gmoeiterung geführt. 3>od) fcfjeint

ber CrbenSflcrifat bc3 lefcteren an 99ebeutung bem ber Remplet naa>

gefianben ju fjaben. ßr halte meber innerhalb beä Crbenä eine fo

große Autorität, nodj nadj außen fjin ein fo f)of)e3 9lnfef>en. *3)er

(#runb lag in ber SBerfdjiebenljeit ber OrbenSfafcungen.

Diefe SSerI>ältniffe ioirften audj auf bie Stellung ein, bie Cr*

benSgciftlicfje oft Pfarrer an ftirdjen einnahmen, bie unter bem
s#atronate beS DrbenS ftanben. ipier entförang bie tJfeinbfdjaft, Don

ber roir bie 2Beltgeiftlid)iett gegen ben Orben erfüllt finben. Sie faf)

1 1 cii burci) ihn einmal finanziell gefdjäbigt, bann aber aud) in ib,rem

(Sinfluß auf bie Saien unb bamit in ifjrem 3lnfef)cn beeinträchtigt.

Älagt bodi ber rooljlunterridjtcte SBalter Wlaptä 2
) gerabezu, burd) bie

s
2lrt, rote ber Orben fein ^ßatronatSredjt übe, fei bie 28eltgeiftlid)feit

oon ben s$farrftellen, bie bodj eigentlid) für fie beftimmt feien, fo

gut roic auägefdjloffcn unb finbe immer fdjioerer gebüljrenbc 3ter*

forgung. 2öie biefer ,3uftanb, ber aud) für bie tirdje fdjäblid) mar,

allmäfylid) eingetreten ift, läßt fid) fliemlid) beutiiet) »erfolgen. $er

Orben erfd)eint aud) ba nid)t in günftigem Sid)t, f)at fief) ba öielmcf)r

offenbar häufig rpirflicr) be§ öigennufceä fdjulbig gemalt, ben SBalter

') $rufc, Gntroidtlunfl unb Untetflang beS Xempelfjerrn»Otben«, ©. 46/47.

*) De nugis curia I iura, Distinct. I, c. 23 (6. 36). <8flt. oben @. 169.
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SDtapeä ihm nacfjfagt Qtoax führt bicfet bie Srfolglofigfeit beä 5ln*

fturmS, ber auf bcm fiateranfon^il bon 1179 gegen bie geiftlidjett

SRitterorben unternommen mar, nicht allein $urücf auf bie bon ben

ftofpitalüem an &er Jrturie geübte 93efted)img, fonbern fcrjreibt fie $um
guten Xeil bem gröfjcren 9lnfehen $u, roeldjeö ba3 Drbenägetoanb

unb ber einheitliche Orbcn&oille gegenüber bem geiftlidjen Äleib unb

ber ungenügenben Vertretung ber Söeltgeiftlicfjfeit einpfe&en hatten,

aber e§ fte^t für ilm boefj feft, ba§ ber Orben immer nmdjft, bie SBelt»

geiftlicfjteit bagegen immer mefjr henmterfommt. 2)ie eigentlich für

fie befrimmten unb ihnen einft auch berlieljenen ^frünben bleiben,

[o üagt er, ben lerifern je&t berfagt : ertoerb fuchen bürfen fie nicht,

alfo fönnen fie betteln gehen. $enn faft alle Slltäre unb bamit bie

Unterhalt getoährenben Üßfrünben befinben fiefj in ben fcänben uon

£)rben3leutcn, nur berein$elte in benen öon SBeltgeiftlidjcn, bereu c$

ohnehin fchon biel mehr gibt als Elitäre, ^n^öefonberc oerbrängen

gerabe bie ipofpttalitcr fie au3 ben ilirchen. 3)cnn wenn ritterliche

Herren, benen ba3 ^atronat über eine SHrcfje juftef)t, in Verlegen*

fjeit finb unb bei ben Jcmplem ober ipofpitalitcrn um JQilfc nad)^

fliehen, erhalten fie bie Storniort, Littel baju feien toof)l borhanben,

boch lönne ber Drben fie nur feinen 93rübern juroenben. 2)ie 93itt*

fteller möchten alfo fid) ifjrn anfdjliefjen unb babä eine 3umenbung

machen: bann folle ihnen geholfen roerben. ^n biefer Sage bringen

bie notleibenbcn Herren in Ermangelung eines anberen VefifceS bem

Crben bie ftircfjen auf ihren ©ütern bar, unb biefer erlangt fo ba3

Stecht, für fie hinfort als Patron bie Pfarrer au bcftellcn.

Auf ben erften «lief fönnten bie Angaben be$ Söalter SKapeS

übertrieben erfdjeinen, fie finben aber auS ben Streifen beö DrbenS

felbft SBeftätigung. Obenein gehört ba3 Slttenftücf, melcf)e3 bie oon

SDtapeä erhobenen Älagcn faft jahlenmäfeig beftätigt, gerabe ber 3ä*
be3 Sateranfonsilä an. 3m SDcai 1179 richtete ber SBorfteher be£

ipofpitalsl ju ^erufalem mit feinem ftonoent an alle Glniftcn geift*

liehen unb weltlichen ©tanbeä bie Vitte um 3"U)cnbung oon SBaffen,

Silber, ©olb unb GtebrauchSgegenfianben aller 2trt. 2>cn Spenbcrn

oerhiefj er bagegen bie Abhaltung oon taufenb Oeelenmeffen täglid).

'Somit aber niemanb an ber 9Jlöglid)!eit einer fofdjen 9trbeit3lciftung

jroeifele, bemerft er, ber Drben fönne ba3, ba er — bie 130 OrbenS*

fonoenten angehörigen Äapläne ungerechnet — über nicht weniger

als 14000 ^riefter üerfüge. 1
) $iefe Angabe eröffnet un§ einen über*

') 2)iefeä merfroürbiae ©tücf ift oon d. Sana,, Regeata Boica I, ©. 305 oer»

jeidjnel unb bann bei d. $ormaner, 2>ie Qaqrrn im Vlorßenlanbe, ©. 33, Hnm. 17

ßebrutft. Gtne 2lna,abe über feine ^rooeniens tnad>t feiner Don beiben. 3>ie ©#t$eU
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rafcfyenben 5BIicf in bie numerifdjen 3SerI)ättuiffe ber DrbenSgeiftlid)*

feit unb lägt be3 Söalter 9Raj>e3 fttagen über bie Verbrängung bet

SBeltgeiftlidjfeit au3 bem ©enufc ber ^frünben burd) biefe aß be*

grünbet erfajeinen. 23ar ba§ fo aber fdjon $u ©nbe be$ 12. ^afjr*

Imnbertä, fo fjaben fidj bie 33erl)ältniffe roeitertjin ficr)erlid) nidjt $u*

gunften ber SBeltgeiftlidjfeit geänbert.

Urforünglitf) Ratten aud) Ijier einfache unb flare 23crf)ältniffe

oorgelcgen. <5ie entfprangen einerfeitä bem befonbern $3eruf be§

Orbcnö $ur SScrteibigung beä ^eiligen Sanbeä unb bann feiner (£igen*

fdmft als örojjgrunbbefi$er. (Srft bie 2lmocnbung ber i^m in erfterem

juftcf)enben firdjlidjcn <ßriöilcgien auf lefctere Ijat bie fpäterc abnorme

CSnttoitflung ermöglidjt unb geförbert. :$nnocen$ H. tyitte bem Drbcn

oaS 9ftedjt gemährt 5um Stirdjenbau unb pr Anlegung oon Stirdjtjöfen

nur in ifjm zugefallenen unbewohnten Crten, mä^renb er anberloärtä

für ben 53ebarf ber auf ben betreffenben Sanbgütern tocilenben S3rüber

nur Stapellen erritfjten burfte. @3 follten alfo augenfdjeinlid) bie

58emofjner biefer Crbenögüter in ben betreffenben orbentlidjen tiraV

litten SBerbänben belaffen unb nidjt ju befonberen ©emeinben Oer«

einigt werben. SSenn bie grridjtung oon Drben§fird)cn in Orten

an ber ©renje be3 d)riftlid)cn GkbieteS erft fpät unb nur feiten

mieber jur Spraye fommt, fo f)at ba3 feinen ©runb moljl barin,

baf$ bie fird)tid)e Organisation be3 djrtftlidjen *ßaläftina mit iljrcn

Meinen ©prcngeln unb auf if)re 9ted)te eiferfüdjtigen 93ifd)öfen $u

firc^tict)en Anlagen be3 DrbenS unabhängig oon feinen Käufern

roeber Slnlafj nod) SRaum bot. 2)a£ gefdjafj erft, al§ fie mit bem

SSerfall ber Äreujfaljrerftaaten unb bem Vorbringen ber Ungläubigen

tetltoeifc oerntdjtet mürbe. SJemgemäfj erlaubte am 27. Sanuar 1207

3nnocen$ III. bem Drbcn, baß er in bte^er teuft liegenben £)rt*

fdjaften in ber 9£ad)barfd)aft ber (Sarazenen, bie er mieber aufbaut,

für bie 9Tnfiebler ftirdjen baue unb {Jrieb^öfe anlege, jebodj nur,

toenn in ber ©egenb nidjt fdjon eine 9lbtei ober bie TOeberlaffung

eines anberen DrbenS üorljanben märe, bie baburd) geftört toerbeu

lönnte. 2
) 3" erroeiterter Raffung roieberr>olte am 3. Januar 121 7

§onoriu3 III. biefen förlafe, inbem er bem Orben überhaupt gc*

ftattete, in ben burd) bie ßfjriften ben Ungläubigen entriffenen ®t*

ift nic&t ju bejroeifeln gegenüber ber S&nbung, roonadj bie beilige Stobt jut 3eit ber

Slbfaflung fläglid) baniebetlag („q«ae modo omnimodis jacet desolata": r>gl.

5Röf)rid)t, <3efd)td)te ber Äreujmae, 3. 119) unb ber Angabe „per manum Rogerii

summi magistri", b. Ij. be3 4>od)meifter3 Stöger be3 SRoulind, com Dftober 1177 bi8

jum 1. 3Woi 1187. 35er «uBflellungeort „Caraco" ift auf Äera! ober Ärar gu beuten-

») Cartulaire, Str. 1247 (U, 6. 33).
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bieten, foroeit fie red)tmäfjig in feinen 93efi& fönten, cbenfo lote in

ben Don ifnn felbft eroberten bieS 9tcd)t $u üben. 1
) 3>od) muffen fid)

über bic Stellung fofdjer Drbcnöfird)en 3>üctfct erhoben fyabtn unb

bie öon Snnocena M. geftellte iöebingung bei ityrer ISrridjtung nid)t

immer eingehalten morben fein, roenn (Tregor IX. jene (Erlaubnis

am 25. Suni 1227 erneut mit ber 3kfd)ränfung auf foldje ÖJebicte,

too ber djriftlidjc JÄultu§ überhaupt nod) nidjt rjerxfdjt, bann aber

mit bem mistigen 3ufafc, baß folcfje Drben3fird)en unmittelbar unter

beut ^apft fteljen follen. 2)

Stnberö tagen bie Singe bei ben Äirdjen in ben oom Drben

alei ©runbBefi^er erworbenen ©ebteten unb benen, über bie er, olme

©runbbefifcer $u fein, — üielleid)t in ber öon SBalter 5ftape§ ge*

fdjilberten ©eife 3
)
— ba3 v$atronat an fid) gebradjt fwttc. Senn

ba Ijanbelte eS fid) nidjt um efemte Oiebiete, moljl aber mar audj ba

ber Crben fonfequent beftrebt, biefe ftirdjcn al3 eremte §ur s2lner=

fennung ju bringen unb aud) in be$ug auf fie feine s$rioilegien

gegen $tfd)öfe uub Pfarrer burd)$ufc£en. 2)a3 Ijat ifjn mit biefen

öielfadj in Streit gebradjt. 23ereit3 üor beut ßatcranfonjil, burd)

eine jum 12. ÜRai ber ^afjre 1166—79 gehörige 93ullc, ermahnte

tfm SUejanber III., in ber Qteltcnbmadjung feiner Gfemtionen ben

93ifd)öfen gegenüber befjutfam ju öcrfafjren, namentlid) bei ber ©e-

jteüung öon ©eiftltdjcn für feine ilirdjeu, bamit nid)t Streit ent-

ftelje unb er megen SBerlefcung ber bifdjöflitfjen sJicd)te belangt werben

müffe. 4
) 91uf bem Sateranfon^il üon 1179 mürbe al3 einer ber 8Wi&*

bräune, burd) bie ber Drben bie bifdjöflidjc Autorität fdjäbige unb

fein Seelenheil gefäfjrbe, an erfter Stelle ber ISmpfang oon Stirdjcn

auö fiaienfyanb angeführt. 2ln ifyncn fejje er Pfarrer cigcnntäd)tig

ein unb ab. 5 ) 3m 3u fammen^an9 bamit ermaljnt il)it Sllcjanbcr III.

im Jpinblid auf ben £abel, ben er fid) fonft §u$ict>t% unb bcit

Schaben, ben er feinem SRufe jufüge, aB Slirdjcupatron folle er

Pfarrer nidjt anbcrS beftellcn als unter Sttittoirfung bc3 betreffen*

ben 33ifd)of3 unb bie bifdjöflidjen 9ted)te aud) fonft gemiffcnljaft

refpeftieren. 6) $anad) ftanb bem Orben in fotdjeu gälten bod) nur

ein ^räfentattonSredjt $u, loäljrenb bie ©ejtallung be3 ^räfentierten

») Cartulaire, 9lr. 1528 (II, ©. 207).

s
) 6f»b. Str. 1867 (n, 6. 367).

s
) Sgl. oben 6. 181.

*) Siebte Äefjr, ^opfturfunben ufro. in ben 9lad)rid)ien ber Ä (Hefellfdjaft ber

SHffenfdjaften 8u ©öttingen, $f,ü. Waffe 1899, ©. 398, 9k. 24.

5
) SJlanjt, Coli, concil. ampl. XXII, S. 222.

6
) Cartulaire, »r. 277 (I, ©. 207).
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(Sache beS ^iö^efanbifc^ofö roat. Da nun aber ber Orben folche

Pfarreien offenbar nid)t blofe benu&te, um ihm bienenbe Öetftlichc,

bie eigentlich feinem Diöäefanoerbanbc mein- angehörten unb rootjt

gar gegen ben SBillen beä 93ifdjof3 fid) if)m augefdjloffen Ratten,

gu üerforgen, fonbern aud) anoere, oon ihm auä irgenb roeld)cm

©rutrbe begünftißte präventierte, fo entftanben Sdjroierigfciten, in-

tern bie Sifdjöfe fo(cf>e aI3 Pfarrer nicht aulic&en, roährcnb ber ein*

tretenben SBa,fan$ bie ©infünftc ber SHrchen einbogen unb fchliefjlich,

roenn bie ftirdjen nach 9lblauf ber öom Sateranfonjil feftgefcfcten

ftrift nod) ofme Pfarrer roaren, foldje i^rerfeitö ernannten. Dagegen

rid)tet fid) ein ßrlafj £>onoriuö' III. öom 16. Januar 1217 an bie

Prälaten (SnglanbS. 1
) 21u3 ihm erfahren mir, bafe über bie 9Bür*

bigfeit ber 2$orgefd)Iagenen üon bem SBifdjof unb bem Orben ge=

mcinfa^aftlid) ernannte öutad)tcr ju befinben Ratten. 9)cögen gu

biefen Differenzen auch öie ©irren noch beigetragen haben, bie (£ng*

lanb Damals jerrütteten,2 ) fo finb bod) äfmtidjc Streitigfeiten auch

anberroärt* nicht ausgeblieben. Slm 21. 3uni 1217 richtet §o*

noriuö III. an bie Prälaten überhaupt eine Skrroarnung, rocil oiele

oon ihnen bie ihnen oom Orben präventierten öeiftlichen $u ben

oafanten Pfarreien ohne triftigen örunb nicht aulicfjcn, biefe biet*

mehr auäfchlieBlid) an fotaje gegeben fehen roollten, bie in einem

CrbenShaufc als 9J?itglicbcr bc3 Sfonoentä getebt hätten, mochten

ftc aud) roeniger geeignet fein.
3
) Die üßrälaten mochten eben nicht

Seute ju Pfarrern beftellcn, bie unter Berufung auf bie ejemte

Stellung be£ OrbenS fich ihnen alSbalb entzogen unb nur ba* Or =

bcnäfapitcl unb ben ^npft felbft als ihnen übergeorbnet gelten lieftcn.

Sludj hatte noch ^lejanber III. bie ^räfentation oon 2öeltgeiftlid)en,

bie in OrbcnShäufern gelebt tyatten, baoon abhängig gemadjt, baß

Dabei jebe Sfrirjung ber bifd)öflid)en 9tect)te oermieben mürbe. 4
) Da*

gegen mürben bie außerhalb ber Orbcnöhäufer mit ber Seelforge

betrauten trüber beä £ofpital3 in Jranfrcid) burch S?onoriu3 III.

am 8. Dezember 1220 oon ber <8eitrag3pflicht au fachlichen Abgaben

unb tollcften befreit. 5 ) Mnberroärtä mirb roofjl bie gleiche SBeftim*

mung gegolten t>aben. latfächüch roaren bie öeiftlichen, bie oon

bem Orben aB Patron ihm gehörigen tfirdjen oorgefefct roaren,

"»TCartulaire, 9lr. 1529 (II, 6. 207/8).

) Stuf fie fpieü mof)l bie SBenbung an: undc cum satis guerrannii turbinibus

agitati pro eo quod ventus validus veniens a regione deserti quatuor angulos

Angliae jam coneuasit.

*) Crbb. «t. 1532 (II, 6. 209).

«) 13. «pttl 1166-79, Äe&r a. a. D., ©. 397, Mr. 22.

*) Cartulaire, flr. 1695 (II, 6. 276).
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roenn fic if)re eremte Stellung, auf Örunb ber DrbenS&ribüegien

gegenübet bem Sifdjof if)re3 Sprenget gut Stnerfennung brauten,

für biefen getüiffermafjen ocrloten, ba fic fid) feinet Autorität nidjt

fügten unb ju ben finanjietten SBebütfniffen feinet ftirdje ntcfjt bei=

ttugen.

$em Dtben aU folgern abet roat roenig batan gelegen, butd)

bie oon ilmt ernannten ©eiftlia^en füt bie betteffenben Pfarreien

eine georbnete ©eelforge öerbürgt ju fefjen, »ielmerjr fdjäfcte et oor*

nefmtlid) bie ßinfünfte, bie et Daraus be^og. 2facfj r)at fetbfi bie

römifdje sturk gelegentlich auf biefe§ fo^ufagen fisfalifdje Moment
ben ipauptnacfjbrutf gelegt. So beftotigt 3. 33. SSonifaj VHI. am
23. 9Rätg 1299 bem Drben ba3 ^atronat üoer bie Äirdjen ju

Äifton unb jQorfftom in bet ^Did^efe Sincoln in bet SBeife, bafc et

mit SRüdfidjt auf bie fdjroeren Dpfer an SJcenfdjen unb ©ütem,

bie et noc^ jüngft im Kampfe gegen bie Ungläubigen gebradjt, ifjre

einlünfte füt feine Sebürfniffe foll aufmeuben tonnen: fcfjeiben if)tc

bermaligen Pfarrer au§ bem 2lmt ober ftetben fie, fo foll bet Drben

oon beiben Sirenen Sefifc ergreifen, pfme baju be3 $iöaefanbifd)of3

ober fonft femanbeg 3wftimmung nötig ju haben, unb Oon ifjren (Sin*

fünften nur fooiel abQtbm, als $ur SSerforgung ber für fie ju beftellen*

ben SSifare nötig ift.
1
) Überhaupt §at ber Drben an feinen SHrcfjen

mit ber SSafjrnefjmung ber unbefefct getaffenen Pfarren SSifarc be

traut, um einen Xeil t^rer äftütet für fid) einsubehalten. 'Siefe SSifare

aber liefjen ftdj gelegentlich mieber burdfj anbere, natürlid) nod) bürf=

riget bezahlte ©eiftliche oettteten: bieä ju fjinbetn unb bie SSifatc

an ben Dtben3fitcf)en gur perfönlidjen Seiftung bc3 übentommenen

$ienfte3 anzuhalten, malmt Siemens IV. bie Sötfcfjöfe am 27. Suui

1265. 2
) $a3 ftrdjlidje fieben foroofjl roie baä Slnfcljen ber ©eiftlid)!eit

fonnte buret) baä rjier gerügte Verfahren allcrbincjö nur gcfcfjäbigt

merben. %n jebem $alt aber ergab fid) au3 ber s
2lrt, mie ber Drben

fein $atronatäred)t übte, eine fortfcfjrcitenbe Durdjfcfcung ber bifcf)öf*

liefen ^iöjefen mit cremten, ber bifcfjöflidjen Autorität entzogenen

ftircfjen unb um fie gefammelten ©emeinben, bie oon bem Drben

311m SJcitgcnufe feiner beooraugten firdjlidjen Stellung jugetaffen

luurben.

9cur ben rocitern Fortgang biefeä ^rojeffeS hat bie tfurie fdjticu*

lief) aufzuhalten gefudjt, inbem fie bem Drben ben Neubau öon Sirenen

unb Capellen auf nicht cjemtem GJebict ohne bie auöbrücflicfje ßu-

') Cartulaire, Hr. 4451 (in, @. 760).

») <S5b. Sit. 3165 (III, 6. 113). ffiie bie Äurie aud) b,ier bem Drben $u 2ßiUen

mar, lehren bie (Srlajje C^IemenÄ• V. Cartulaire, 9lr. 4796 u. 4818 (IV, ©. 171 u. 193).
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frimmung be$ betrcffenbcn iöifdjof* unterfagte. Sic fc^orfc SBieber«

holung bc* Verbote*, ba* Alejranbcr IV. am 26. aKärj 1256 erliefe,
1
)

bereit* am 17. SRära 1257 erneute*) unb am 22. 3uni 1260 in (*r*

innerung braute,3
) burrf) Giemen* IV. am 3. Woöember 1266 4

) läfet

»ermuten, ber Drben habe aurf) in biefem fünfte fitrj über ben 3Btllcn

ber römiftf)en fturic nad) 9#öglid)fcit ljinroeggefc&t.

$al)cr blieb [ein 9$erf)ältni* jur ^farrgciftlidjfcit ein fcinbfelige*.

SSon ber fünften Stelle ber ftird)e im Sticfj gelaffen, üerfudjte ledere

mefjrfacf), fidj felbft ju Reifen, faf) fiel) aber and) babei gelunbert burd)

bie Parteinahme be* Papfttum* für ben Drben. So befdjlofj
s
<b.

1261 eine Prooinzialfrjnobe im SOiainjer Sprengel, Drben*leuten bürfe

ein Stirer)enpatronat burd) 2öcltlicf>e nid)t übertragen merben: gefdjelje

e* bennod), fo follc ber Übertragenbe feine* SRedjte* auf bie betreffenbe

ftirdje oerluftig gehen unb biefe* an ben 3)iözefanbifd)oi tomnten.

Wut roo ba* Patronat bem betreffenden SBeltlidjen bon einem an*

bereu 511 üerjen aufgetragen mar, follte es au biefen al* £chn*herru

jurüdfallen. Auf bie 33efd)ioerbe febod), bie ber Drben gegen biefen

SBefdjluft erhob, mürbe er am 9. Dftobcr 1261 burd) Urban IV.

autorifiert, benfclben einfad) al* nid)t üorhanbeu ju betradjten, aitd)

in ,3ufunft 5tird)cnpatronatc öon iiaien anzunehmen unb bie fid)

barau* ergebenben fechte ju üben. 5) Anbcrcrfeits madjte bie ftirerje

e* bem Erben jur Pflidjt, für erlebigte Pfarreien feine* Patronate*

ben 93ifcf)öfen nur mirttid) geeignete C^ciftlidje zu präfenticren, bamit

bie betreffenbe itirdjc in bepg auf ben ®otte*bienft nid)t Schaben

litte. SBemt bie SWafjnung hinzugefügt mürbe, biefe Cöeiftlidjen [ofltett

bie bifcfjöflidjcn 9tcd)te geioiffcnhaft achten unb trotj ihrer ßußehöriß*

feit jum Drben bem Siözcfanbifdjof genau fo untergeorbnet fein lote

bie anberett ttirdjen bc* Spreugel* oorgefeftten SSkltgciftlidjen,6 ) fo

roirb ba* eine $nbcrung in ber prari* be* Drben* mol)l faum herbei-

geführt ha&cn - ^och fudjte bie Äurie bie 93ifd)öfc ju beftimmen,

bafe jie bem Drben bie Übung feine* Präfentation*red)te* burd) rooljl*

roollenbc* (Sntgegcnfommcn crleid)tertcn.

Siebenfall* mar bei ber Abgrenzung ber beiberfeitigen 9ied)te

unb Pflichten ber Drben gegenüber $ifdjöfcn unb Pfarrern burchau*

im Vorteil, unb bie ilird)c fal) überhaupt iljre Autorität über ihn

') Cartulaire, Br. 2805 (II, 5. 811).

h ebb. 3ir. 2863 ( H, 6. 842).

j ebb. 91t. 2961 (II, 6. 891).

*) ßbb. flr. 3235 (III, 5. 145).

5
) Sbb. Nr. 2994 (III, 6. 14).

•) ebb. Wt. 3023 (III, 6. 29).
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iimncr mehr entfdjminben. <3ic tonnte fie fd)licfjlid) nur nod) geltenb

marken, menn ifjr Dberfmupt felbft ba$u in Stftion trat. 91ber aud)

ba3 mar nur nod) ausnaf)m3meifc möglid), ba ber Drben bafür Sorge

getragen fyatte, baß if)m aud) ba, mo in bem funftreidjen öemebe

feiner ineinanber greifenben ^riotlegien bodj einmal eine Süde ge*

blieben mar, 5inforbcrungen gegenüber, meld>e birett $urütf5Uiüeifen

iljm bie Littel augenblitflidj fehlten, bie SDtöglichfeit eines ÖntmeidjenS

ober mcnia,ften3 eines 9Iuffd)ube3 blieb. Slleranber IV. oerbanlte er

baä bafür midjtige SHedjt (21. Jebruar 1256), bafj aud) ^rioilcgien,

oon benen er lange Seit feinen (Gebrauch gemad)t I)atte unb bie

infolgebeffen in Vergeffcnheit geraten maren, (Mltigfeit behielten. 1
)

SHefe «eftimmung rourbe burd) Tregor X. am 31. Dftober 1274 -)

unb burd) Martin IV. am 1. 3uni 1282 erneut: nur auSbrürflidjer

SBiberruf follte fotct)e
sJ5rioilegien unmir!fam mad)en. famex Oer*

pflichteten Don ber fturie ergeljenbe allgemeine fiabungen ben Drben

nidjt, oielrnehr hatte er nur folgen ftolge ju leiften, bie auSbrütflid)

als auch für i^n oerbinblid) bejeidjnet maren. (£3 mar alfo felbft ber

oberften fird)lid)en ^nftanä fdnoer gemadjt, auf if)n einen ,3mang

auszuüben uni> ihn unter ihren SSilleu ftu beugen: menn fie feiner

burd)au3 beburfte, mußte fie fuchen, ihn $ur Erfüllung ihrer 2Sünfd)e

$u geminnen. 5)er *^reiä bafür aber mar bod) immer mieber bie $ln*

erfennung ber ihr felbft bie §änbe binbenben DrbenSpriüilegien unb

nicht feiten ihre (Srmciterung 5u nod) größerem Umfang. 8
)

s3lud) bie

§offcitalüer tyiben, auf bie ihnen bisher gemährten ©jemtionen

podjenb, neue ertrofct. 2Ba3 aber eigentlich bie fturie fo an Den

Drben baxib unb nötigte, ihm gegenüber eine Sangmut $u üben,

bie üielen als unmürbige 3d)mäd)e erfct)ten unb il)r eigenes s2ln*

fehen minberte, oennögen mir nicht fidjer ju ergrünben. Vermute

lid) aber ift ber Sdjlüffel $u biefem Verhältnis mie ^ur 3eit Sllejan*

berS III. in finan3iellem ©ebiete $u fuchen: je mehr bie Üturie mit

ihrer s$olitif meltlichc 3"tcreffcn oerfolgte, um fo unentbehrlid)er

roaren ihr bie ©elbmittel, bie ber Drben oermöge feiner bie gan^e

^Ijriftentjett umfpanneuben Drganifation il)r $ur Verfügung [teilen

fonnte. (SS läßt bod) auf eine enge SScrbinbung biefer Slrt jroifchen

beiben fdjliefjen, menn Vonifa^ VIII. nach ber Vermittlung beS

^rriebenS jmtfdjen Starl II. oon Neapel unb ^afob oon Wragonien, ber

burd) bie Vermählung beS lefcteren mit beS erfteren £od)ter Bianca

befiegelt merben follte, für bie ber Vraut jugeficherte 9Jcitgift oon

') Cartulaire, 9ir. 2799 (II, ©. 807).

2
) Gbb. 9lr. 3558 (III, ©. 214).

«) SJgl. Beuter, % »leronber HI., III», ©. 899.
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75000 SRarf Silber perfönlicfj bie Üöürgfdjaft übernahm unb bafür

bie ©üter ber §ofpttaliter unb bcr XtmpUx in 2(ragonien, SSalcncia

unb Barcelona oerpfänbete, roie er burd) eine Urfunbe Dom 2. 3uli

1295 tat. 1 )

3m S8ert;ältni^ ju ben oft erbitterten Streitigfciten, in bie mir

ben Orben mit 2}ifd)öfen unb Pfarrern Derftricft fefjen unb bie bie

Dermittelnbe unb richterliche Jatigfeit ber fturie faft unauögefefct

in Slnfprud) genommen fjaben müffen, finb folcfje papfttidje Srtaffe

eine Seltenheit, bie nicht bie Partei be3 OrbenS ergreifen, fonbeta

jugunften feiner ©egner einfehreiten. 3)od) fcheint nach ben Dor*

liegcnben Stüden ber 9trt bem Orben gegenüber ein meniger

fcf)arfer Xon angeschlagen $u fein, als menn e§ ftd) um bie Sicherung

feiner Stechte öor ben Prälaten f>anbette. 9lm 10. Oftober 1275

ermahnt SUeranoer IV. bie Jpofpitaliter ber ^roüinj Xolebo, bie

9ied)te ber 93ifd)öfe nid)t ^u oerlcfoen. 2 ) Urban III. richtet bie gleite

Slufforocrung an fie unb bie lemöfer in betreff ber SHrcfje oon 9lcqui,

beren ^farrfinber bie Crben meber $u öffentlicher 93uBe
3

,)
noch 5um

Begräbnis auf tljren AneDtiöien annehmen follen, meit ber $apft

felbft fiel) baburet) bcfdjmert füllen müßte unb e3 nicht ungeftraft

hingegen laffen fönntc. (12. ^ebruar 1186.) 4
) Ginen überrafchenben

Ginblitf in bie 2lrt, mie ber Orben unter Umftänben auf ©runb

feiner eremten fircf)ticf)en Stellung auch f«ne mettlichen 9tecf)te $u

erweitern mußte unb baburch mit ber ftrcfjlicfjen Drbnung zugleich

bie ftaatlichc untergrub, eröffnet un$ ein Crlaß ©regors IX. Dom

23. 2lpril 1236, bcr fchon burch feinen fdjarfen Xon unb bie 2ln*

brohung ftrenger 9flaßnahmen erfennen läßt, baß ba eine außer-

orbentüche unb flerabeju gefährliche 2lu£fchreitung be3 CrbcnS oor*

gelegen haben muß. 5
)

§öd)ft unangenehm erflärt ber ^apft barin berührt $u fein

burd) bie unauSgefe&t Don Dielen Seiten an ihn gebrachten klagen

über bas $rgemis>, baä bcr Crben in ber ^iöjefe Don Saintfö

unb ben benadjbarten Sprengein bcr ifirdjenprooinjen 33orbeaur unb

JourS burch bie 9lrt gebe, mie er bie päpftlichen ^JriDilegien unb

fonftigen Freibriefe, bie ju feinem Sd)u$ beftimmt feien, boshafter*

roeifc mißbrauche, um anbere $u befchmeren unb $u fränfen. Gr laffc,

fo merbe berichtet, burch feine Äonferoatoren unb dichter mit ganj

») Registres de Boniface VIII., flr. 212, ©. 80.

«) Cartulaire, 9lr. 485 (I, 6. 334).

') 8gL oben ©. 174.

«) Cartulaire, 9lt. 786 (I, 6. 49« >.

s
) Gbb. 9tr. 2139 Ol, 6. 499).
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allgemeiner Vollmacht Derfehene Slnmälte (ci'tatores generales) be*

fiellen unb burd) biefe jeben, ber ihm ober feinen Seuten in SSort

»>ber %at irgenbiuie entgegen fei; jur Verantwortung ^ietycn, nnb

$tt>ar balb an biefem, balb an jenem toett entlegenen Ort, loohin

man oft nur unter großen (Gefahren gelangen tonne. £abe ber Cr*

ben ober einer feiner ^xeunbt ettoaS gegen jcmanb, fo labe er biefen

juioeilen burd) bie trüber irgenb eines anberen Drben^^aufeS Dor

oerfdjiebene SRtcfjter an Derfd)iebene Orte unb bereite ihm baburdj

große Vefchtoerben unb Verlegenheiten. Stuctj nehme er gegen Ent-

richtung eines ßinfeS ©eiftlicf)e unb Saien unter feinen ©crjufc unb

gehe bann gegen biejcnigen, bie ihm biefe Seute als ihre §einbe

bezeichneten, auf ®runb feiner Privilegien Dor, als ob fie ihm felbft

Unrecht augefügt Ratten, inbem er fie nach 9Jföglicf)feit fcfjifaniere

unb jur Verantwortung gie^e öor weit entfernt rooljnenben, oft beS

Stents unfunbigen unb ^u feinen Ghmften befangenen Stiftern, wobei

bann irgenb einer feiner ftreunbc bie SRolle beS Klägers übernehme.

Xann mürben ben Veftagten fo fur^e griffen geftellt, baß fie nicht

rechtzeitig erfcfjcinen tonnten, um hinterher gegen fie als 9ted)tsDer=

oermeigerer in ihrer Slbwefenheit ju Derfahren. SSenn aber gar jemanb

Don ben fo QJelabenen 3weifel äußere an ber Scheit beS richterlichen

Siegels auf bem betreffenben Schreiben — biefeS ließen bie OrbenS*

leute fief) immer fofort mieber jurüefgeben — ober einfloß nehme an

bem 3Kangel eines folchen unb beSljalb ju bem Termine nicht er*

jeheine, fo luerbe er bafür geftraft burd) eine anbere fiabung, bie

ihm eine Steife Don fieben ober acht lagen auferlege unb Soften unb
sJWühe bereite. Serartige SRecfjtShänbel erflärt ber ^apfr für unoerein*

bar mit ber SBürbe beS OrbenS, bcfonberS fdjlimm aber fei eS, baß

ftlerifer unb Saien baS bamit gegebene üble Veifpiel nadjarmtren,

inbem fie auf ©runb päpftlidjer Vriefe ebenfo tierführen unb ba*

burch ^ i>ä4jftlict)e Stnfchcn fchäbigten. Senn bafür machten tiiele

baS Oberhaupt ber Stirchc felbft ocrantmortlid), inbem fie behaupteten,

nur burch bie übermäßige Vegünftigung, bie eS bem Orben ^uteit

roerben laffe, fei bergleidjcn überhaupt möglich geworben. 3)er Cr*

ben mache fid) baburd) bei Dielen tierhaßt, unb ber ^jßapft fönne baher

bergleichen ohne fdjwereS Ärgernis nicht länger bulben: er Derlangt

grünbliche Abhilfe, bamit nid)t erneute klagen ihn $u ftrengem ©in*

fcfjreiten nötigten. 1
)

') (Sine Hnfpielung auf biefe ^roji* bet $ofpitaltter ift roo&l in «rt 8 ber iDeutfdj*

orben«regel §u finben in ber SHabnung, bie erinnerte Stellung nidjt ä&nltd) au mifc

brauchen: rnon ex proposito maliciose et indebite vexent eos, quoa nveniunt,

et ab ali is conventi non dolosa vel capein -w querant subterfugia."
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3)afj SDßifjbräudje, wie ftc tyier gefcf»itJ>ert werben, allein im
(Sprengel oon Gatnteä oorgefommen fein follten, läfjt fidj faum an*

nefjmen. *3)ic Oon bort nad) 9tom gebraute ftlage wirb nur ben

Wntafj gegeben fyaben, einem aud) anberwärt3 läftig emöfunbencn

Sßerfa^ren ernftlid) nadjjugeljen. $cnn biefeS beruhte auf einem

Gnftem, ba3 Ihtg erbadjt mar. 5)er ^oföitatiterorben mar eben —
mie bie Xemplcr — ftetö beftrcbt, feine -grunbberrlidjen 93efugniffe über

if)m nid)t untertänige Seute au^ubetjnen unb iljnen möglidjft ben

l£I>arafter oon !perrfdjaft£retf)ten $u geben. SBie weit er bamit tarn,

Ijing oon bem SBiberftanb ab, ben er oon fetten bc§ ©taateä fanb,

auf beffen Soften er feine 9Kad)t ju erweitern fudjte. *35afjer finb bie

33erf)ältniffc in biefer £infid)t in ben Crben§prooin$en oerfdjieben

gewefen unb Iniben in ben einzelnen moljl aud) ju öerfd)icbencn

3eitcn gewcdjfelt. 9famentlid) in ftranfreid) f)at bie Autorität be3

Staates berartigen Söeftrcbungcn bc3 CrbenS fdjliefctid) §alt geboten.

£a3 *ßarifcr Parlament fprad) j. SB. am 11. Scobcmber 1260 bie

SBafaltcn be3 CrbenS frei oon ber "3aljlunß ber ehemals übttdjen

Abgabe oon jebem fcerb ober föaurfrfang (fouage), bie ber Crben,

obgleid) fie burd) ben Äönig baoon befreit waren, nod) forberte. 1
)

Um 24. 3Kai 1265 weift baSfelbe ben Stnfprud) aurütf, ben ber Dt*

ben gegen ben 9lbt oon (Slugnt) auf bie ©erid)t£barfeit in escuroteS

erlwb.-i $terl)cr gehört aud) feine ^ntidjctbung Dom 16. <Mai 1266,

nad) ber in ber Wormanbie bie Untertanen bc3 Crbenö nict)t burd)

beffen, fonbern burd) be3 ftönigS Sergeanten oor^utaben waren.8 )

05elegcntlict) braute ber Crben bie öcridjtäbarfeit in ganzen größeren

«ejirfen burd) tauf an fidj. Wm 8. 3um 1299 faffiert ÜBonifas VIII.

einen Vertrag ber 9(rt, nad) bem ftönig $acob II. oon 2lragonien bie

©cridjtSbarfeit in ben <5d)töffern unb Dörfern Onba, ©allour nnb

9(oenionet in Katalonien, bie fein Vorgänger $eter III. fidj bei einem

Wommen äljnlidjcr 9lrt mit bem Crben auSbrütfltd) üorbcfjaltcn

hatte, 4
) bem Crben gegen 15000 Denare überlaffen Ijattc, mit Würf*

ftdjt auf bie ju niebrige 93emeffnng be§ $reifc§ unb bie 9Irt, wie ber

Crben bie Notlage be£ frönigg audgenu&t fjattc : ber Crben Ijatte ba*

burd) in jenem feinem Jpauptl)au3 Wmpofta benachbarten (Gebiete bie

9?ed)tfpred)ung in 3iöil* unb ilriminalfadjen an fid) bringen wollen,

b. I). bie feinige an bie (Stelle ber föntglidjen fcfcen. 33crfudje äfyntidjer

$lrt werben aud) anbermärtS nidjt gefegt ljaben. Sotdjcn waren felbft

') Cartnlaire, 9ir. 2967 (II, ©. 894).

») ebb. Sir. 3137 (III, ©. 102).

a
) Cbb. 9lr. 3230 (III, S. 139).

4
) Gbb. Sir. 3735 (III, 6. 399).
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geiftlidje Serritorialfjcrren auägeferjt. 9?act) einem ©rlafj SJonifaj' VIII.

vom 16. ftebruar 1296 Ratten bie ipofpitaliter oon Sßleicorant in bem

©ebiet be§ Sifc^ofö öon ^ßoitierS fid) bie öcridjtäbarfeit angemafjt

unb (Steigert errichtet, aud) Söegegclber erhoben unb bie DrtSeingc*

feffenen oeranlafjt, ba§ oon bem 33ifd)of be3r)alb übet ben Ort Oer*

t)ängte 3nter>bift nidjt ju beachten. Stuf erhobene tflage oerfügt ber

Sßapft ftrengeä fird)lid)e3 Ginfd)reiten gegen ben Orben unb befiehlt

biefem, binnen jmei Monaten fid) burrf) einen mit ben nötigen SSoll*

mattjten oerfefjenen Vertreter oor ifmt in 9tom $ur SSeranttoortung

ju ftellen. 1
)

Anbete (£igenmäd)tigfeitcn beS Drben3, mit bencn er über bie

OJrenjcn ber ir)m eingeräumten ftreifjettcn fjinauägriff, lernen mir

auö ben Elften be£ ^roDin$ialfon5il§ oon 9tie$ im ^af^xc 1285 fcnnen. 2
)

$ort mürbe nidjt bloß über bie Sftifjacrjtung geflagt, momit ber Orben

fict) über firct)lid)c ©trafurteile r)inroegfe{3te, inbem er oon folgen be-

troffene als Äonfratreä aufnahm unb fo ber fird)licr)en ^töjtplin ent*

gog, fonbern aud) Darüber, bafe er bie Käufer anberer Orben unb

Mlöfter in $cfi|j nat)m, 3
)

gclcgentlid) fogar gemaltfam. diejenigen

Crbenäleute, bie berglcidjen begangen unb nict)t binnen ad)t Sagen

roieber gutmachten, foKen, fo ertlärt baä jtonsil, or)ne rocitcreä er>

fomrnuniaicrt fein: benn folange ber Drbcn ben Prälaten nid)t bie

fdjutbige (Sfjrfurdjt ermeife, fei aud) oon btefen nierjt ju oerlangen,

bafj fie ifjrcrfcitä feine Privilegien achten unb fdjü&cn, öielmefn: muffe

er mit bem sJttafje gemeffen roerben, bas er an^uioenben für gut finbe.

Tcmgemäfe roirb beftimmt, bie ?lngef)örigcn einer anberen ®enoffen*

fdjaft, bie ju einer foldjen Übertragung ifjrcs ftonoenteS an ba3

$ofpital fcilfe leiften ober fie felbft betreiben, füllen auägeftofcen unb

auf Seben^cit eingefd)l offen merben.

5lber aud) in ben Streifen ber Saien finben fid) frür) Spuren

ber fteinbfdjaft gegen ben Drbcn, unb bie Abneigung beä 3$olfe3 gegen

ifm fdjeinf fid) gelegentlich) in Üieroalttaten Suft gemad)t )u Ijaben.

bereits 9lleranber III. roie* bie Prälaten an, biejenigen *u e;rfom=

muntreren, bie einen £ofpitalitcr feftl)icltcn, oom pferbc mürfen ober

l
) Retristrei de Boniface VIII., 9tr. 1053 (I, ©. 359).

*) Wartene, Thes. aneedot. IV, col. 195, can. 12.

*) »etfpiele für fo(d)e „3ncorporationen" : 30. 3anuar 1297 betreffenb ba« fllofter

«tberano ali befonberä geeignet ad nutriendus eqnos, bie ber Drben jur Serteibigung

Cippem« nötig 6,0t, §. 3- aber auä Spanien nidjt bejietjen fann: R«p. de Boniface VIII.,

9er. 1784 (I, ©. 676); 22. September 1297, ba« Älofter ord. S. Benedict! S. Anpelo

in Xalatio (ebb. 9tr. 2137, I, 2. 819) unb 28. Januar 1298, ba* »enebütinerfl öfter

|u «enufia: ebb. Kr. 2398 (II, 6. 9).
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fonft üergetoaltigten, 1
) unb §onoriu§ III. gab am 21. Januar 1217

bcn ©etftlidjen ben 93efef)I, biejenigen oon ifjren *ßfarrfinberu, bie im

SSerbadjt ftünben, einen folgen gefdjlagen §it tyibcn, jur Seiftung be3

9fteinigung3eibe§ anjufjalten. 2)

3n auffallenbem 9Jci&0crr;äItni3 ju allebem fte^t nun bie taum

überfetybare Steide 4>äpfttid)er ©unftermeife an bcn Orben, bie b\$

jum ^udgang ber ftreujjüge nid)t abreifet nnb jeitroeife förmlid) ju

SBellen anfdjroillt. @S fyttnbdt fid) babei nict)t blofe um bie immer

roieber erneute 93cfrättgung ber grunblcgenben ftreibriefe Snnoceng' II.

unb StnafrafiuS' IV., fonbern aud) um ©riaffe ju feinen ©unften in

minber »oidjtigen fingen, SBermaljnungen ber i$m abgeneigten Prä-

laten unb für il)n eintretenbe Serfügungen in einzelnen Streitfällen

mit geiftlidjen unb roeltlidjen ©rofjen. Die <ßrofuratoreit, bie er erft

jeitmeilig unb bann bauernb bei ber fturic beglaubigte, Ijaben eine

unermüblicrje £ätigfeit entfaltet, bereu ©puren un8 namentlicr) im

beginn eine« neuen *ßontififate3 unb bann roaljrenb ber SSorbereitung

eines ftreujaugeS in ber #Lpftlid)en tanjlei aud) 5aI)Icnmäf$ig ent-

gegentreten. So liegen j. 99. oon §onoriu§ m. aus ber fteit öom
1. Januar bis jum 5. 9Kärj 1217 nidjt meniger als neununböicrjtg

•für ben Orben ergangene 93reoen unb Sutten üor. 3
) ©ntforedjcnb groß

ifl bie ftafyi ber ganj allgemein gehaltenen {Ktyftlid)en (Srlaffe, bie ifyn

bem 2Bof)tiootten ber Prälaten empfehlen ober biefc $ur $erf)ängung

beS Sannes gegen Diejenigen aufforbcm, bie üm fd)äbtgcn ober in

feinem Sefijj fränfen — Segriffe, benen ber Orben allmäljlid) eine

Deutung gab, tote fie urfprünglidj oon ber Sturie bamit nidjt Oer*

bunben getoefen fein toirb. 9(ber felbft in biefen päpfttidjen Sdjreibcn

finbet bodj aufteilen bie üble 9tad)rebe einen Sötberljalf, bie gegen

ben Orben umlief. JponoriuS III. ermähnt am 24. 9coüember 1218

bie ungünftigen Sertd)te, bie auS ^atäftina §eimfel)renbc über feine

bortige SBirffamfeit erftattcten, unb meint, banod) mürbe aud) er

ÜMcS bcnfen muffen, hätte ber Orben nid)t gerabc in ber legten fdjroercn

3eit fid> toicber fo glän^enb betoäljrt. 4 ) ScfonberS Ijäufig fd)cincn all*

gemeine p&öftlidje SKaljnungen jugunften beS DrbenS nad) ftranlrcicfy

ergangen ju fein, ^nnocenj IV. ridjtet foldje am 11. 9cooember 1250

an bie bortigen Prälaten im ^ntereffe beS fran$öfifd)cn OrbenS*

ätocige*. 5 ; bereits am 24. <Mära 1251 mieber^olt er fic: bie Prälaten

») Cartulaire, 9lr. 429 (X ©. 297).

«) 6bb. 9hr. 1533 (II, @. 210).

8
) ebb. 91t. 1527 ff.

) (Sbb. 9lr. 1632 (II, ©. 253).

6
) ebb. flr. 2543 (II, §. 700).

Digitized by Google



endgültige Unabhängigbit oon den Ordinarien. 193

follten DcbenSleute nicht oor ihr ©erid)t laben unb jurücfgeben,

maS fie bem Drben roiberrechtlid) entzogen haben. 1
) Wod) Martin IV.

hat baS am 1. 3uni 1282 Slerifcrn unb ßaien in ftranfreid) ju

fagen. 2
) Wicht bloß auf ftranfreid) befchränft blieb bie Agitation $u*

gunften beS DrbenS, bie Clement V. inS Seben rief, inbent er am
8. «uguji 1309 oerfügte, bie SBrüber ber Drben ber tßrebiger unb

9ttinoriten follten in ihren <ßreoigten unb bei ber deichte allen ©lau*

bigen getreulich unb forgfam bie ben ipofpitalitern geroäf>rten ^nbul*

gen$en auSeinanberfefcen unb fie $u ihrer Unterftü^ung burdt) 911*

mofen unb anbere 3umenbungen oeranlaffcn.8 ) ®S fdjeint banad), als

ob baS ^ntereffe an bem Drben, ber Ijinfort allein bie S^riften^eü

im Dftcn $u oertreten tyitte, bamalS nadjgelaffcn habe. Daju mögen

nicht bloft bie 3teformpläne beigetragen haben, mit benen bie römifche

fturie fid) in betreff ber beiben großen Drben feit %a1)x%tf)i\tm frufl/

fonbern eS mirb barauf aud) oon Sinflufe gemefen fein, maS aus 9ln*

laß ber Unterbrütfung beS lemplerorbenS über bie babei erfolgten

Enthüllungen jur Kenntnis weiter 3Solf8freife gefommen mar. Der

Gifer, mit bem Siemens V. um jene $eit in ©emeinfehaft mit bem

§ofpttalitermeifter ftoulqueS be SSillaret einen neuen Sreu^ug betrieb

unb fid) um beffen ftörberung aud) burd) ^^ili^p IV. Oon granfreid)

bemühte, genügt $ur Grtlärnng ber Slrt, mie ber «ßapft bie öffentliche

Meinung jugunften ber §ofpitaliter in SBemegung fefccn trachtete.

93efonbem ßrfolg fyit er bamit freilich nidjt gehabt, unb namentlich

in %xantee\d) hat ber Drben bie ©eltung nicht behaupten fönnen,

beren er fid) ehemals erfreut fyatte.

Um fo entfdjiebener trat GlemenS V. für ihn ein: eS fcheint faft,

er fyabt für ihn ähnlich ocrhängnisoolle 2$ermidlungen befürchtet, roie

bie Templer eben foldjen erlegen roaren. 9tm 17. 9lpril 1309 efimiert

er ben Drben nochmals, unb jmar in feierlicherer unb umfaffenberer

SBeife, als baS bisher gefchehen mar, ganj allgemein bon ber ^urtS*

biftion ber Drbinarien: feine Käufer, SHrdjen, Capellen ufm. unb

alle ihm gehörigen Drtfdjaftcn mit ihren fämtlicfjen (5imoof)ncrn er«»

flärt er für ausgenommen oon ber richterlichen Autorität ber ©e*

famtheit ber Patriarchen, Grjbifchöfe unb 93ifd)öfe fomie oon ber jebeS

einzelnen oon ihnen. 4
) Die ÜDlaßregel erfd>eint um fo bebeutfamer,

als (Siemens V. furj banad) am 22. 9Eai im ©cgenfafc baju ben

93ifd)ofen in gan§ ^ranfreid} auSbrüdlich Sollmacht erteilte, bie Un=

») Cartulaire, 9lr. 2558 (II, ©. 707).

«) G6b. »r. 3792 (III, S. 431).

') Cfbb. 9?t. 4876 (IV, S. 222).

*) ebb. 9tr. 4858 (IV, 6. 210).

*5ru», J>if 8«imt««n Hittrrorbtn. 13
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terfudjung gegen bie Sempier 511 führen unb baju jebe 3lrt Don (Sr*

Hebung an^uftelleit. 1
)

<Bo mürbe bet fcofoitatiterorben um biefelbe 3eit, too bie burcf>

Wilipp IV. niebergemorfenen Sempier bem §afj if)rer jafjtreicfjen

geijtlid)en SBiberfadjer ausgeliefert tourben, in ifcer firdjtidjen Un*

abljängigfcit öon ben Söifdjöfen feierlid> DolIenbS fidjergejteHt unb

bamit eine ©ntmicflung öon öietcn 3al)r$el)nten abgefcfjlojfen.

*) Reg. Clement V., 9fr. 6062 (III, 6. 453).
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©elftes fcajntel.

Papjttum in Jnnrr gcfditditfidum (Entottkclmtg.

l^SkiTi'uciit man, fo, mie eS im Mnfchluß an ein reiches

Iis»* urfunblicheS ÜKaterial für ben ^oftritaliterortun gefdjchen

tonnte, baS Verhältnis beS EemplerorbenS ju Stirpe

unb ^apfttum in fetner gefc^icr)tlict)en Gntioitfclung

5u oerfolgen, fo entföricf)t baS ficf| crgebenbe SBilb in ben ©runb*

jügen begreiflidjertoeife bem bort gewonnenen. Sie ©ntroide*

lung beS InnplerorbenS fiat fid) im n>efentlid)en in benfelben

formen üoll$ogen roie bic ber ^ofmtaliter. Jpanbelt eS fid) babei boch

um biefelben Probleme unb um biefelben SKittel ju bereu Söfung.

Sodj tritt in manchen fünften $nrifchen beiben eine SBerfdn'ebenheit

jutage, meil jeber Crben, fo gleichartig fie toaren, bie ihnen gemein*

fame ©runbtbce in fetner befonberen SBeifc üertoirHidjte unb in ber

(Erfüllung feines 93erufeS jum WuSbrurf bradjte. Sie gleiche $orm
^at bei ihnen nicfjt auch ben gleichen Snfuxlt geborgen, öietmehr hat

ba frühzeitig getotffermaßen eine Sifferen$ieruug ftattgefunben, infolge

beren ihre SBege innerlich batb mehr auSetnanbcr gingen als äußerlich.

Saraus erflärt fich bie 93erfd)iebenheit ihrer ©ntmicfelung unb ihres

fchließlidjen SluSgangS. Sa aber beibe in bemfelbcn Soben murmelten,

in ihrem SBadjStum Oon benfelben 5tebingungeu abhingen unb in

ihrer £ätigfeit auf bem ©djauplafce, roo fie für bic SBelt am äugen*

fälligften mürbe, fich ttietfact) berührten unb ergänzten, fo hat gtuifchen

ihnen eine SBechfettoirfung ftattgefunben, ohne baß mir in jebem ein*

jelnen fall $u fagen oermöd)ten, oon meldjem fie ausgegangen unb

wie ber anbere baburdj beeinflußt ift.

Xrügt baS 93ilb nid)t, baS mir Oon ben Anfängen beiber £)rben

gewannen, fo hat fdjon in bem erften Stabium ihrer (Sntioidelung

infofern eine SSerfduebenheit jroifchen beiben obgeroattet, als bie §ofpi=»

taltter ihrem Urfprung entfprechcnb mährenb beS erften 9ftenfd)enalterS

öornefmtlid) baS mönd)ifd)e Clement betonten unb erft feit etroa

13«
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1140 bas rittcrlii^e als gleichberechtigt hinzufügten, tuetc^eS ba§

SBcfen be3 anbern üon Anfang an beftimmt hatte. 3m §inblid

hierauf ift es* bemerfenSmert, bafj ber grofce GJönncr ber %tmplex,

Papft Sllejarober III., mit ber Übernahme friegeriferjer Pflichten bureb,

bie Jpofpitaliter nicht einüerftanben mar, barin oielmehr eine 2lb*

toeidjung oon ihrem urfprünglichen 33crufe fa^.
1
) Der £emplerorben

hatte eine eigentliche SRegel nid)t erhalten unb hat bie Vorteile biefer

Autonomie aud) in ber ftolge au^umifjcn oerftanben. grifft bie

SBermutung ^u, bie Sempier Ratten oor allem bie Unterorbnung

unter ben Patriardjen oon Serufalem oon fidt> abjmoeljren gefugt,

aufjerbem aber if>re reiben 3Kittel nicht ben fränfifchen dürften ofme

roeitereä $ur Verfügung geftetlt fehen motten, fo mödjte man eS bamit

in SSerbinbung bringen, menn eben um jene 3cit bie bisher auf

Wrmen* unb Sfrantenpflege befd)ränfte Sätigfeit ber §ofpitaliter auf

ben ftamtf gegen bie Ungläubigen erftreeft würbe. SBenige ^atjre

nach fönig SatbuinS II. SSerfud), mit fcilfe be$ Eiligen Scrnharb

ben Xemplern eine ilmt genehme »leget $u geben, 2
) 1137,3

) fehen

mir bic §ofpitaliter auerft auch militärifd) tätig, dachten bie frän*

fifdjen ©rofjen üielleidjt, ma3 fie urfprünglid) oon ben £emptern

geleiftet ju fehen gemünfdjt, aber nicht erlangt hatten, burch bie

§ofpitaliter geleiftet gu befommen unb baju beren nod) bem Patriarchen

unterteilte öenoffenfdjaft nach bem SSorbilb jener militärifd) organi*

fieren ju laffen? SRüdmirfettb hat ba3 roieberum ben £cmplerorben be*

cinflufct, infofern er $u bem Äampf gegen bic Ungläubigen auch °ic

Pflicht ber 21rmen= unb Äranfcnpflcgc übernahm. $enn e§ entflicht

ber ®eifte3rid)tung jener 3eit unb bem SBefen ber fie beherrfdjenben

Äirche, ba& foldjc Skrbänbe ihre 5)afein3berechtigung auch ourfh

SBcrfe ber Sarmher^igfeit erroiefen. 2)a3 mürbe juglcidj fehr einfach

ben heftigen ftonflift erllären, ber foäter jmifchen bem §ofpital unb

bem Patriarchen entbrannte. %üt erftereö hanbette e3 fich um
fdjüttelung einer Roheit, melche ber Semplerorben, bem eS nun mefenS«

gleich mar, entgegen ben $u XroneS Oon ben Prälaten gehegten 9lb*

ftdjten oon fid) abgemanbt hatte. So maren bie ©lieber beiber Orbcn

zugleich Mönche unb ÜHitter, aber fie maren nicht beibeä in bem

gleichen örabe. %m allgemeinen hat ber Xcmplerorben bic mön*

chifchc Seite, obgkid) er fie erft fpätcr angenommen hatte, ftärfer

betont unb auch auf bie (Sntmirfelung feiner barin murgelnbcn firch*

liehen Stellung großem ftadjbrud gelegt, $n ihm hat fich aUejcit

') Sgl. oben S. 43 u. 153.

*) Sgl. oben ©. 28.

3
) Sgl. 6. 37.
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bcr f)ierard)tfd)e ©eift, ber [einen großen ©önner Sllcranber III.

erfüllt hatte, tebenbig erhalten unb fonfequent betätigt, nidjt olofe

gegenübet ben meltlidjen ©emalten, fonbern audj ber SHrcrje felbfr.

SBäljreni) e§ bem ^oföital nidjt gelang, ben Ginflufc be§ melt*

litten Sfürftentirm^ junädjft ber fränfifcr)en Herren ^aläftinaä, au3*

gufcrjliefjen, entjogen ficf> bie Templer burd) bie (Smangi^ation öon bem

Patriarchen jugleid) aud) ber ßirooirfung ber fränfifdjen |5«rflcn un°

bantit be3 meltlidjen ftürftentumS überhaupt. 3lüör h flt fpäter in

biefer Jpinfidjt nidjt groifctjen allen Crben3j>roüin$en QHeid)Ijeit be*

ftanben. ipofpital fjot ber meltlidjen ©emalt auf bie Grnennung

unb £ätigfett ber DrbenSbeamten gclegentlid) ©influfe einräumen

müffen. ISin folget ift in Snglanb in formen erfennbar, nad) benen

e£ ftet) babei um ein SRedjt be§ ftönigd unb um eine 2krpflid)tung

be§ Orbend geljanbelt fjaben mufc. Sie työfjeren Drbenöbeamten müffen

bort einer Mnerfennung ober ^Bestätigung burd) ben ftönig beburft

ljaben, menn ©buarb L bem ©rofeorior SBilfjelm öon Xotfyale, ber

mit ber SBermaltung ber Crbendgüter in Sdjottlanb unb 3Bale3 bc*

auftragt mar, am 10. Mfcril 1302 erlaubt, fidj ein $al)x lang burd)

Robert Don Sommerblj oertreten gu laffen. 1
) 3)icfc SSollmadjt er*

neuert er am 10. SCRärj 1307, 2
) unb ba§ gleiche tut ©buarb II. am

7. Woüember 1308. 3
) Satyer merben bie cna,lifdjen Könige aud) auf

bie 93efe$ung ber Crbendämter in tfjrem Steide mit ifjnen genehmen

^erfönlid) feiten fjaben einmirfen fönnen. $afj ber ©rofeprior 2Bil*

I)elm öon Xotfjale für ©buarb I. eine foldje mar, läßt ein Schreiben

be« ftönigd Dom 8. Februar 1307 an ben &od)metfter f^ulco oon

SBillaret erlernten. 4) 91nber3 lagen bie Singe bei ben iem&leru:

örinaipiett mar ba jeber Ginflufj loeltlidjer dürften auf bie SBefefcung

ber Orbendämter audgefd)loffen unb jebe $erfel)lung bagegen mit

fernerer ©träfe bebrof)t. 3n bcr fogenannten Siegel oon Xrotoed finbet

fid) eine fotd)e SBeftimmung bcgrciflid)ermeife nidjt, aud) nidjt in ben

foäter entftanbenen ©afcungen, meldje bie Stellung bed Orbend in-

mitten ber ifm nadjmald umgebenben ebenfo großartigen loie Oer*

nudelten Serfjältniffe in (Sinflang bringen follten mit feinem alten

Skaud). 2Bir fennen fie nur aud iljrer (Erneuerung, bie nötig mürbe,

meil fie in 3krg?ffenljcit geraten mar, alfo meltlidje dürften auf bie

Sefefcung oon Drbcndämtcrn eingemirft fjatten. S9ei ben ^ofpitalitcrn

mar bad föäter nidjtd Ungeioöfjnlidjed, unb ein Verbot ift bagegen nid)t

») Cartulaire, «Rr. 4660 (IV, ©. 28).

") ®bb. 9lr. 4739 (IV, ©. 140).

3
) tjbb. Hr. 4827 (IV, 6. 196).

«) (Sbb. 9tr. 4738, (IV, ©. 131).
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ergangen, (Empfiehlt bod) 3. 93. ber föat oon ^florenj am 25. fte*

bruar 1309 bem ©roßprior öon *ßifa einen üöruber jum Komtur

eines erlebigten DrbenShaufeS. 1
) SSenn bagegen beim £empIerorben

(Srfdjleichung, ber 2lufnafmte burd) Simonie für baS fd)ioerfte 93er*

brechen galt unb mit bem 93erluft beS ©etoanbeS, 9luSfioßuna,, be*

[traft merben follte, 2) fo ftanb eS bamit nur im ©inflang, loenn auch

Diejenigen Ijart beftraft mürben, bie auf unrechtmäßige 9Skife ju einem

OrbenSamt ju gelangen fugten. ^nSbcfonbere follte babei jebc Sin*

toirfung weltlicher dürften auägcfcfjtoffen fein, Sennodj ift fpäter

bagegen gefehlt loorben, unb amar nidjt bloß mit guftimmung, fon*

bem mit auSbrürflid)er Billigung unb fogar auf SSeranlaffung ber

fturie, ja biefe übte auf ben Orben einen S)rucf aus, um ilm in einem

folgen ftalle einem mächtigen dürften gefügig ju machen.

Senn (Siemens IV. am 22. 2tpril 1267,3) um bem Drben ben

inneren ^rieben ju fiebern, baS in 93ergeffcnhett geratene Verbot

ber Empfehlung oon CrbenSbrübern $u DrbenSämtern burd) weltliche

ftürften erneut unter Berufung auf feinen Vorgänger Aleranber,

fo toirb bamit Slle^anber III. gemeint fein. Sie 9Scrhältniffe, unter

benen biefer ben 93unb beS 'SßapfttumS mit bem Crbcn begrünbete,

mußten ben SSunfd) erjeugen, biefen für alle fttit gegen ben (Sinfluß

beS loeltlichen £fü*ftentumS abäufdjtießen. 3Belct)eö Öenucfjt 911ejan*

ber III. barauf legte, läßt bie harte Strafe erlernten, bie er ben Über*

tretern feines Verbotes anbrohte: ber DrbenSbruber, ber fid) oon

Königen, 5urften unb anberen tocltlidjen ©roßen (SmpfehlungS-

fdjreiben an bie DrbenSoberen auSioirfte, um flum 93orfteher eines

CrbenS^aufeS ober einer OrbenSprooinj ernannt ju »oerben, follte

bem 93anne oerfallen unb barauS nur Oom Zapfte felbft gelöft toer*

ben fönnen. SBenn als ©runb bafür angeführt nrirb, bie 92idjtbeaay

tung fold)er Empfehlungen habe bem Orben oon feilen ber rocltlidjen

dürften, bie ihm ohnehin nidjt toohl toollten, allerlei Anfechtungen

unb fteinbfeligleiten jugesogen, fo mag baS für Clemens IV. be*

ftimmenb gemefen fein, bei Sllejranbcr III. aber, bem Urheber bcS

Verbotes, toerben höhere OJefidjtSpunftc ben 91uSfd)Iag gegeben

haben. 211S ber Orben aber aus einem gefügigen Liener ein an*

fprudjSüolIer ©ünftling ber fttrdje getoorben luar, ber feine 91uS*

nahmeftellung auch ihr gegenüber rürffichtSloS geltenb machte, fyatte

aud) bie ftirdje fein ^ntereffe mehr baran, ihm jeben (Einfluß ber

») Cartulaire, Hr. 4850 (IV, @. 207).

*) Sgl. bie StuSgobe ber fog. Siegel oon Iroged nod) ber 9Wünd)ener $anbfd)rift

oon Änöpfler in bem #iftorifd)en 3ab>bud) ber ®örre«gefellfd)aft Vm (1887), S. 611ff.

*) Ferreira, Meinorias da celebre Ordern des Templarios II, 6. 915/16.
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meltlidjen dürften fern gu galten, fonnte eä ifjr fogar ermünfdjt

fein, in mistige DrbenSämter SDZännet gu bringen, bie fid) ber ®unft

aud) iljr moljlgeneigter dürften erfreuten, $n foldjen fällen f)at bie

Slurie felbft ben 2Bünfd)en meltlid)er ftürfien bei ben Drben§obcren

ir)re ftürfbradje geliehen, obgleich fie bamit einem SSerfa^ren 93or*

fdtjub leijiete, ba3 mit ftrenger ©träfe bebroljt mar.

©in 93eifpict bafür liegt bor au3 ber 3eit Submigä IX. bon

ftranfreidj. 3um ^rägebtor ber frangöfifd)en DrbenSbrooing münfd)te

biefcr ben ilmt befreundeten unb auef) bei $abft Urban IV. tooty*

angefe^enen Slmaurb be la föodje erhoben gu fefyen unb embfaljl ib,n

mieberlwlt bem DrbenSfabitel. 9113 ba3 feinen Erfolg fjatte, manbte

er fict) an ben $abft, bamit biefer feine Autorität bei bem Drben

gugunften feines ftanbibaten einfette. SBtrflid) richtete Urban IV.

an ben ÜDceifter unb ba£ Ramtel am 14. 3Jcärg 1264 einen (Erlaß,

in bem er an bie SScrbienfte erinnerte, bie Submig fidj um ben Drben

ermorben Ijätte, unb auf bie Vorteile f)inroie§, meldte biefem bie

Erfüllung be§ föniglidjen 2Bunfd)e3 fiebern mürbe. Er empfahl ben

aud) bon ihm Ijodjgefdjä&ten Slmaurtj be la 9todje unb fdjlofj mit

ber SSeifung, ba3 patent über beffen Ernennung gu bem in SRebe

ftefyenben 21mtc fei ifjm binnen gmei Sttonaten eingufenben. 1
) Obcnein

aber inftruierte er am 15. 2ttärg 1264 feinen Segalen in ftranfreid),

er möge energifcf> auf ben Drben einmirfen, bamit ifmt binnen läng*

ftenä btergcl)n Sagen nad) ber betreffenben Eröffnung baS Dcfret

über bie Ernennung 2lmaurb3 be la 9tod)c bom Orben gugcftcllt

mürbe. 2
)

<S5o ging man in SRom, menn e3 ber eigene Vorteil erforberte,

über bie feierlichen SBeftimmungen Ijinroeg. ©emiß mirb ba§ nidt)t

bloß bieS eine Sflal gefcfjeljen fein. So beoollmäd)tigte g. SS. Sie*

men£ V. ben SSifitator bon ^ranfreid), §ugo be beraub, ber bon

bem DrbenSmeifter unb bem ©eneralfabitel nad) Ebbern gurüdgerufen

mar, in ftranfreict) gu bleiben unb fidt) jenfeitS be§ Speeres mie

biäfjer bertreten gu laffen.
3
) Solche SSorgänge madjen bie Haltung

be§ DrbenS ber föurie gegenüber begreiflich fomie bie Energie, mit

ber er für feine Sßribilegien eintrat. 2Bar er bod) burdj 3llcfanber III.

bem *ßabfttum befonberä nafje berbunben morben: bie Drütte ber iljm

berliefjenen ^rrei^eiten r)atte tfm gunädjft gum SSorfämbfer be3 Ijicrar*

d)tfd)en ^ßabfttumS befähigen follen. 21ber er fjat ben t)ierarct)ifct>en

©eifl, gu beffen Gtefäfj ifm fein großer GJönner gemalt fjatte, nict)t

») Regiitres d'Urbain IV., II, 9tr. 768 (6. 369).

) Cfbb. B. 370.

*) Reg. Clement. V., 9k. 1540 (H, ©. 5).
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Hofj im ^ntcrcffc bet Sirene gegenüber ber meltlidjen ©cmalt be*

tätigt, fonbern je länger, je mehr aud) gegenüber ber ftitffyt felbft.

S)al)er ha * er aud) bie fird)Iid)en SBaffen, metdje bie $äpfte ifnn

in bie Jfranb gaben, getiefter, folgerichtiger unb rücffidjtSlofer unb

bafjer erfolgreicher geführt als baS §o)pital.

Slnbere Verfdjiebenhetten amifdjen beiben Drben offenbaren fich

bereits in ber beibe betreffenden Überlieferung, gür bie ältefte 3eit

beS §ofpitalS liegt unS eine fo reidje ftülle oon Urfunben Dor, ba&

mir un§ ein SBilb oon ben oerfdjiebenen Statten machen tonnten,

bie feine (Sntmirfelung burcf)Iaufen I}at. %m ben £emplerorben Der*

fügen mir nicf)t über ein folct)eS Material. @r tritt uns gleich als

in fid) abgefd)loffene S3ilbung entgegen, Don beren Anfängen mir eine

flare 2htfd)auung niefft gewinnen. SBie er recr)t au bem meitoer*

geigten, blühenben unb mächtigen SSerbanb mürbe, als ben mir

if>n aUhalb Dor unS feljen, Dermögen mir nicht 311 erflären. (5S

liegen unS ba nur £atfatf)en Dor: bie Gräfte, bie fie heroorriefen,

bleiben unS Derborgen. ;$enen $ro$efj Derftänblidj gu machen, finb

mir auf Vermutungen angemiefen: für folctje aber bietet bie geringe

3af)I ber auf unS gefommenen älteren JernDlerurfunben nur bürf*

tigeS SKaterial. $enn erft Don bem großen ftmbrief StlejanberS III.,

ber 93ulle Omne datum optimum Dom 18. %uni 1163, mächft bie 3ahl

ber Templerurfunben. %it Urfoche baoon läßt fich nicht mit Sicher*

heit angeben. (£S fönnen babei 3ufaHi9feiten obgemaltet fyaben, mie

fofdje aud) anbermärtS über (Erhaltung ober Untergang r)iftorifcr)er

3>ofumentc entfehieben haben. (£S fann aber aud) baher fommen, oafj

an ber (Erneuerung ber Urfunben, bie mährenb ber erften Siahrjehnte

feines 93cftehenS für ben Drben ergangen maren, niemanb mehr ein

Sntereffc r)atter feit er $u ejiftieren aufgehört fyatte, $umal bie ifjn

beerbenben ipofpitaliter bie barin Derbrieften Siechte unb Freiheiten

ohnehin fd)0" befafeen. 3)od) fann bie Seltenheit templerifcher Ur*

funben, bie älter mären als bie 93uIIe Omne datum optimum, aud)

herzuleiten fein auS ber Unflarheit unb Unfertigfeit ber Verhält*

niffe, morin ber Drben fich &iS auf SUejanber III. befanb. Sief«

erfchmerten einen fo planmäßigen SluSbau, mie er bem §ofpital früh

juteil mürbe, um fo mehr, als bei bem %et)lm einer eigentlichen

Siegel fjicT fogar gemiffe prinzipielle fragen noch ihrer Söfung

harrten.

deutlich erfennbar bagegen ift aud) r)ier bie Dppofition, auf

bie ber Drben fomol)! bei ©eiftlichen mie bei Saien [tiefe. Sie bezeugen

bie alSbatö einfefcenben päpftlichen (Srlaffe, bie ihn gegen Slnfetnbung

fd)üfcen unb feine SBiberfadjer begütigen ober im 3aum h^ten follen.
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^mmer mieber ergebt bic Slme iljre Stimme gegen ^Räubereien unb

<&emalttaten, momit er l)eimgefud)t mürbe, unb -ermahnt bie 93ifd)öfe,

bagegen ein$ufdjreiten. 3>a3 tat bereits (Sugen III. am 9. 9coDcmber

1145—46. 1
) SöefonberS fjäufig finb folci)e SDfafjnungen unter Stteyan*

ber HI. 2
) Sie fetyren mieber unter SuciuS III.,3 ) Söleftin III.*) unb

^nnocenj III. 5) SBenn Suciuö III. am 12. 2Jcär§ 1182/83 inSbefonbere

bie ©rgbifrfjöfe Don 2lrle3, Uiarbonne unb Xarragona gum (Sinfcfjreiten

gegen biejenigen anmeift, bic fid) Crbcn3befi{j anmaßen,6
) fo [ctjeint

aud) banacf) gerabe in Sübfranfrcid) bie ©egnerfcfjaft gegen ben

Semplerorben befonberS lebhaft gcmefen ju fein. eingefcfjücfjtert aber

mürben beS Orbcnö 2Biberfad)er burdj all biefe 9ttaf)nungen nidjt.

9Jod) Urban IX. mußte am 6. Februar 1262 «ifcfjöfen unb Pfarrern

aufgeben, biejenigen $u bannen, bie ben Crben in feinem SBefi&e

ftörten. 7
) $abei bändelte c3 fid) ntct)t immer um generelle #uße*

rungen ber <>äpftlicr)en ftürforge für ben Drben, öielmefjr finb f)äufig

beftimmte ©egner be3 CrbenS unb beftimmte Streitfälle alö Anlaß

erfennbar. So meift j. $8. Slleyanber III. am 31. Januar 1171/72

ben Srabifcfjof Don 9f{cim3 an, jmei namentlich genannte SRitter an-

ju^alten, bem Crben bic iljm entriffenen (Mter jurürfjugeben. 8
) Gin

(Srlafe (Siemens IV. oom 22. Sloril 1265 foll bem Crben in ber

Ißroocncc jur SBiebcrerlangung oon einfünften üerfjelfen, bie ifmt in-

folge cineä jmar formell forreften Verfahrens, aber bodj gu llnrecrjt

entzogen toaren. 9
) OJcrabe mieber in ber s$roocnce fd)cint ber Crben

gegen Snbe be$ 13. 3al)d)unbertö befonberö pufig Anfechtungen

erfahren ju b,aben. 3lm 30. Auguft 1282 meift £onoriu3 IV. ben

93ifcf)of oon Jouloufe an, ifjn gegen Räubereien ju fdjüfccn burdj

fircf)lid)C Söeftrafung ber Sdjulbigen, unb a»oar erftrerft er bie bem

Prälaten erteilte 9Sollmad)t baju gleid) auf bic nädjften brei 3af)rc. 10
)

Sine är)nlict)e Reifung ergebt oon il)m am 23. 3uli 1285 an ben ^ropft

oon Crange. 11
) GHeidjarttgc ßrlaffe befifcen mir oon ^öenebift XI.

') $ru$, (Sniroidelunfl unb Untergang be« ^empelfierrenorbenä: ^Japftregeften,

Jtt. 2 (€. 259).

>) 3off^, RP', 9ir. 11817 u. 11978, unb fteb,r, a. a. 0. @. 897, 9Jr. 20.

») SRaltefer Urfunben, 9lr. 28.

«) €bb. 9lr. 33 u. 34.

6
) $ru*, o. a. D. 9lr. 49 u. 63.

•) (Sbb. Str. 26.

r
) Kattefer Urfunben, Str. 312.

e
) 3offc, RP>, 9lr. 11973.

») SWaltefer Urfunben, 9lr. 322.

10
) $rufc, o. o. 0. 9lr. 207.

") 66b. SRr. 208.
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an ben 93ifd)of Don 9ftmofia Dom 6. tjebtuar 1304 x
) unb Dom

5. %uni be3fclben 3^reä an ben Sifcfjof Don ^Bologna. 2
)

-Sic ipäufigfeit foldjer päpftlidjen STunbgcbungen letyrt, bafc bie

öon 3c^t 8" 3^ ergefjenbcn generellen Empfehlungen be3 DrbcnS

öei ben (Smpfängern bie beabfidt)tigte SBirfung ni'djt Ratten. Störe

lange föcit)e beginnt mit einem 2lu§fcf) reiben £uciu$' II. öom 15. 9ftai

1144. 3
; häufig bringen fie bie föecfjtc beö DrbenS nur in befonberen

fünften ben Prälaten in (Erinnerung.*) 9lu3 fpäterer Seit bieten

Urfunben öregorö IX. öom 25. September 1227 b
}
unb Urbane IV.

SBeifpiele bafür, mettfj teuerer einen entfprecfjenben (Srlaf} 3nno-

cenj' III. öom 26. $uni 1205 am 29. 3uni 1263 erneut. 6
) 28ic bie

Prälaten folaje päpftlicfjen Grlaffc um it)rc SSirfung brachten, leljrt

bie öon fconoriuä HI. am 27. Dftober 1227 erhobene ftlage, manche

öon ilmen unterliegen e3, biefelben ifjren Untergebenen gebüfjrenb

ju erläutern. 7
) 9?idjt feiten aber gingen 93ifcfjöfe fogar aggreffio

gegen ben Drben öor. ^)aö beroeifen häufige SSermarnungen, bie auf

ftlage ber Xemplcr bie iturie an folcfje rietet. So erläßt ^nnocen^ III.

am 1. %uü 1198 an fie inägefamt bie Slufforberung, bie *ßrioilegien

bes Orbenö ^u refpclticren,8) unb Slleranber IV. madjt it)ncn am
8. 'Sejember 1255 jur $flid)t, bie jur Gmpfe^Iung be3 Drbcnä er*

gangencu päpftlidjen (Srtaffe Dorfcfjriftämä&ig befannt p geben unb

511 erläutern. 9
) Cffcnbar Ijabcn bie geiftlirf)en öerren ben Sinn ber

bem Drbcn gemährten Privilegien jumcilen nid)t ocrfteljen mollen.

6o erhielten bie ^äpfte immer neuen Stntafj, fid) beä DrbenS gegen

fie anzunehmen. SluSfdjrciben biefcä SnfjaltS Hegen 3. 39. öor öon

3nnoccn$ III. Dom 22. 3uli unb Dom 9. September 1199. 10
) ©erabc

um jene 3 eü fc^cint baö 33erl)ättni3 jroifdjen Templern unb Prälaten

befonberS übel geioefen ju fein: fonft mürbe biefer ^ßapft fid) bodj

faum Deranlafjt gcfefjen baben, bic gleite 2Kalniung in fur$en

3toiid)enräumen am 9. Se^ember 1199, am 6. 9tprit 1201 unb am
18. ^e^ember 1210 311 miebcrfjolen. 11

) $od) b^öen bie ftriebenäbc*

') $ru$, a. 0. 0. S. 33, 8nm. 4.

») ebb. «nm. 5.

s
) Äefcr, a. a. D. 3. 388, 91r. 2. Sgl. S. 313, 9tr. 3.

4
) Sgl. $rufc, a. a. D. 9tr. 4 u. 6 unb ©. 31, 3lnm. 11.

•) (Sbb. 9lt. 121.

•) ebb. 9lr. 170.

') $tutj, a. a. D. @. 271, Hr. 124.

) Waltetet Urfunben, 91r. 52.

•) ^ottljaft RP, 9hr. 6108.

,0
) $ru<>, 0. 0. O. 9lr. 59 u. 64.

») ebb. Hr. 66, 76 u. 87.
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mißlingen ber Shiric immer nur borübergehenben (Srfolg gelobt.

$aä toirb auet) mit benen nicht anberä geioefen fein, bic ^nnocenj IV.

am 6. «Dcärj 1257 1) unb Urban IV. am 8. $uli 12632) ergeben

ließen. 93efonber§ lebhaft fd>eint ber Streit äroifdjcn Xemülern unb

Prälaten bamalS mieber in Sübfranfreich getoefen ju fein, Senn am
9. Dezember 1199 ergebt öon ^nnocena HI- an °cn ©rjbifdjof öon

9torbonnc bie cinbringliche SJcafmung, fid) jeber Sdjäbigung be3

Crbenö ^u enthalten,3 ) unb fie muß ber ^apft am 12. ^uni 1205

aud) an ben ©r^bifefjof öon Arles unb feine Suffraganc richten.4 )

SBie bie geinbfcfjaft ber Prälaten gegen ben Drben fid) äußerte,

roirb nicht gefagt. 9So ihre SJcotiöe $u fud)en finb, fann nicht

jiöeifellfaft fein. $ie ©eiftlid)feit nafjm Anftoß baran, baß bie Xem>

öler, obgleich fie trofc ifyrcä
s3)cönch3gelübbe$ Saien Itraten unb blieben,

auf firdjlicrje Angelegenheiten ein^umirfen berechtigt fein mollten.

Sodann öon SatiSburtj, ber literarifcfje $reunb Aleranberä III., be-

llagt e§ als eine SBerirrung, baß fie gegen ba$ göttliche ©ebot, nad)

bem fiaien fid) unter feinen Umftänben in firdjlidje 3)inge mifdjen

follen, in folgen ju oerfügen ficr; unterfangen: er ficht barin einen

^BetoeiS bafür, baß il;r Drben lein richtiger geiftlidjcr Erben fei.
5

)

$ie 93ifd)öfc erbitterte bie SBeeinträdjtigung ihrer Autorität burd) bie

eremte Stellung be3 Drbenä, aumal biefe auf immer meitcre Steife

erftreeft mürbe. $aju fam bie finanzielle Ginbuße, bie fid) für fie

barauS ergab. SSie )icf) hier bie (Streitfragen ioieberf)olen, bie jmifdjen

i^nen unb ben §oföitalitern erbitterte Jeinbfdjaft erzeugt haben, fo

finb auch $ut Differenzen meltlidjer unb fircfjlicfjer Statur ineinanber

übergegangen. Aber aud) t)ict barf man au§ ber immer erneuten

Parteinahme ber fturie für ben Drben nicht fdjließen, biefer fei in

allen fie öeranlaffenben Streitfällen im SRect)t gcroefen unb feiner*

fettS öon ber <$eiftlid)feit angefeinbet roorben. SSielmehr mar bie Äurie,

mollte fie e£ mit bem für fie unentbehrlichen Drben nicht öerberben,

5U einer fotehen Gattung gejroungcn, metl fie fid) burd) 3ugeftänbniffc,

bie benfelben eigentlich über alles Siecht [teilten, bie §änbe gebunben

hatte unb ihre AftionSfreihett nicht toiebererlangen founte, ohne mit

fid) felbft in SBiberfbrud) ju geraten. 3)er 3"9 rütffid)t3lofen (Eigen-

nutz, ben bie Überlieferung an ben Xemölem heröorf)ebt, roirb nicht

bloß burch ^ar)Iretct)e Einzelfälle beglaubigt, fonbern fogar öon einem

•) $ru$, o. a. C. 3lx. 154.

») ebb. Kr. 172.

3
) ebb. sfr. 66.

*) ebb. SRr. 79.

•) Policrat, VII, 22.
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Beugen anerfannt, ber fidjer aU ein ftaffifdjer gelten barf. Stein

geringerer ate ber le&te DrbenSmeifter, %alob öon 9flolat), fürt au3*

brüdlid) zugegeben, mandje öon ben Crben3leuten feien in ber 35er*

teibigung ber 9led)tc be3 Crbcnö gegen bie Prälaten atlju fdjnetbig

vorgegangen. 1
) ein anberer $empter erftärt in bem ^rojefe, ber

Crben fyabe auf Wrunb feiner ^rioitegten biete fdjifaniert unb ifmen

5)inge abgenötigt, $u benen fie nid)t oerpfttdjtct maren, 2
) unb ein

britter, «in ad)t$igjähriger unb feit faft einem fjalbcn 3<*f)rf)unbert

bem Crben angefyöriger SBruber, gibt flu, Diele Templer feien über*

mütig gemefen unb fyätten Unterbrüdung unb (£rprc)fung geübt burd)

SKifjbraud) ber päpftlidum 5reibriefc unb auf anbere 3Beife. 3
) föönig

fpeinrid) II. öon Supern madjt für bie Übergriffe, bie ber Crben früf)=

jeirig aud) gegen bie meltlidje Öemalt begangen, ba3 tibermafj fetner

firct)tict)en $reüieiten üerantmortlid). 4
) ©ine 3lnfpietung auf ben üblen

SRuf, worin bie Templer in biefer §infid)t ftanben, mödjte man in ber

2lrt fefjen, mie in ber Siegel be£ 3>eutfdjen Orbens, mie fie in einer

nad) 1244 entftanbenen 9htfaeid)nung üorlicgt, bie betreffenben 33e=

ftimmungen gefaßt finb. GS roirb ben Xeutfdjcn Herren ^ur *ßflid)t

gemacht, bie päpftlicfjcn ^Srioilegien nict)t flu benufcen, um in 9led)t§*

fireitigfeiten fid) fdjifanöfermetfe bem ÜHedjt $u entfliegen. 6 ) ©ei ber

fonft fo genauen Slnleljnung ber $eutfcfjorbenöregel an ben $raud)

ber Templer mirb biefe SBcnbung nur üerftänbüct), loenn man fie mit

bem in SSerbinbung bringt, ma$ ben Templern nadjgefagt mürbe. 2Bo

ber ©runb für biefe Haltung berfetben gelegen traben mag, ift nid)t

5u ermitteln. $n ben OrbcnStnftitutioncn als foldjen fann er nidjt

gefugt merben. $on ben $crfönlirf)fcitcn aber, beren (Sinfluf? mög*

lierjermeife bafür öcrantmortlid) gemalt merben tonnte, mtffen mir

nidjtS. $8ielleid)t fommen bafür jroei Momente in ^etradjt, in beiten

biefer Crben anberä gcftellt mar alö ftofpitaliter unb Ueutfrfie Herren.

5)aö ift einmal baö #ef)Icn einer Dtegel, bie unter Witmirfung ber

f)öd)ften fird)Iid)cn Autorität entftanben unb burd) beren SBeftätigung

oft unantaftbare 9?orm anerfannt gemefen märe. 2Ba3 an Sntmürfen

baflu in £roöe3 oorgelegen I>atte, mar (Sntmurf geblieben unb fjatte

nur bie 33ebcutung eineä efjrmürbigcn SenfmalS ber befdjeibenen Wn*

fange be3 Crbenä. S$ mar für ben Crben öoIlenbS unannehmbar

gemorben angefidjtä be3 glänflenben (JrfoIgeS, ben bie oon £rotjeä au$*

») Proces des Templiers I, €. 33.

») (Ebb. I, 6. 199.

*) ebb. n, e. 9.

4
) 2)u»uo, Traitee de l'abolition des Templiers, 6. 92/98 (92r. 26).

5
) $ie Statuten be« Eeutfdjen Drben«, f>erauSgegeben oon Heilbad), ©. 30/31.
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geljeitbe Anregung namentlich in ben bon §ugo be <patm£ bereiften

lueftttcfyen Sanben r>atte. 55)ie neue ©enoffenfdjaft ert)ie(t baburch fofort

einen internationalen ßharafter unb roudjS roeit hinaus über ben für

ihr SBirfen urfprünglid) oorgefe^enen Stammen. 3hre baburch be*

grünbete Autonomie beftanb .uniädift allerbingS nur tatfächlidj unb

entbehrte ber auSbrücflichen Slnerfennung bon ber entfe^etbenben Stelle,

bis fie, bon firc^Iicl)cr unb meltlicher Seite bergeblid) angefochten, burch

Wleranber DL anerfannt unb für alle $eit feftgeftellt rourbe. ©leid)*

jeitig gemährte biefer in ber Sülle Omne datum optimum öom 18. $uni

1163 bem Crben burch bie Einfügung eine« ftterifateS ein «Dctttel,

um feine Unabhängigfeit bon ben firdjlidjen 3"ftön8en / we ätbif^en

it)m unb bem $apft als feinem 93ifcf)of ftanben, biö in bie testen Äonje*

quen^en auSjubilben. 5Kit biefem großen Freibrief Slle^anberS III.,

ber eine ganj neue fachliche SSilbung ins Seben rief unb für bie

weitere ©eftaltung beS OrbenSroefenS überhaupt epochemachenb ge*

loorben ift, fcf)lie&t bie 93orgefcf)icf)te beS £emplerorbenS.

Übcrblicft man bie föchte unb Freiheiten, bie ber Drben bis

bat>in ertoorben hatte, fo wirb bie fteinbfchaft begreiflief), mit ber bie

©eiftlidjfeit ihn bereite Damals berfolgte. ßS ftanb il)m nämlich be*

reitS bie ©rroerbung bon Sfirchen ju : bie ältefte Sdjenfung einer foldjen

get)ört in baS 3at)r 1137. 1
) Slleranber HI. berfügte am 3. 3uli 1160,

bie Sifdjöfe follten fid) fyüttn, bie if)m gehörigen SHrctjen unb bie ifjm

bienenben ^riefter mit ungerechten Slnfprüc^en ju behelligen. 2
) danach

fdjeint ber 93efi£ beS DrbenS an Kirchen bereits beträchtlich getoefen

ju fein. $u °en Kirchen gehörten aber auch Kirchhöfe. §ier entfprang

baS Stecht beS Orbeng. ^um Ü8au bon Kirchen unb ^ur Anlegung

bon Kirchhöfen auf feinen SBcfifcungen. fiefctere mar ihm bereits

ourd} (Eugen HI. am 7. 3lpril 1145 erlaubt morben. 3
) $n beiben

fünften bie DrbenSred)te ju refpeftieren, fyatt? föabrian IV. ben

Prälaten am 18. 3"™ H^ö eingefdjärft. 4) ^a ber Drben aber

eigene ©eiftlidtje bamalS noch nict)t hatte, burfte er Gteiftliche fo*

roohl für ben Söeoarf feiner Käufer mie auch als Pfarrer feiner

Kirdjen in $ienft nehmen. Xafe ifjm bie Einnahme bon Sdjenfungen

jeber 2lrt geftattet mar, ift felbftoerftänblich, unb wenn 9llcjan*

ber III. bieS am 2. 5Jcai 1162 noch befonberS fonftatierte,5) fo ge*

fdjah baS mohl nur, meil bie ©eiftlicfjfeit auch h^r ifmt bielfach ent*

1
) latbif, Monuments historiques I, 3tx. 434.

') SRaltefer Urfunben, 9ir. 3.

s
) $rufc, (fntroidelunfl ufro. $apfrregeffcn 9tr. 1.

4
) (Sbb. «Rr. 6.

*) ebb. 9lr. 11.
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gegenttat unb für ihn beftimmte 3uroenbungen hintertrieb ober ein-

behielt. (53 lag gerotfj auäreicfjenber Slnlafr bor, roenn berfelbc am
14. ©ebtember 1160 unter ipinroeiä auf bie großen SSoljltaten, meiere

ber Drben ben Ernten geroähre, unb auf feinen beftänbigen ftantpf

für ben (Glauben jenfeitä be3 ÜReereS bie Prälaten ermahnte, ben

^Beeinträchtigungen beSfelben entgegenzutreten unb bie $u feinen

(fünften ergangenen babftlichen (Srlaffe, bie biele nict)t einmal recht ge*

lefen ju haben fdjienen, forgfam ju ftubieren unb genau ju befolgen,

nicht minber aber bie ©laubigen anzuhalten, bafe fic bem Drben mit

ber fchulbigen ©horcht begegneten, bie SBiberftrebenben aber burd)

firchltchc ©trafen zum ©efrorfam zu jroingen. 1
) ferner roar ber Drben

frei bon geroiffen finanziellen Seiftungen an bie Kirche, ju benen folche

©enoffenfcfwften berbflichtet roaren. SnSbefonbere befreite ihn hieran*

ber III. am 6. ©ebtember 1160 bon ©elbzahlungen an ^äJpftlic^e Se*

gaten, tarbinäle auggenommen. 2
) ßugen HI. ^atte ihm am 16. 3uli

1145 ober 46 bie 2lu§ficf)t auf einen noch öiel reicheren Srtrag ber

Toiletten, zu benen auch er ©ruber auSfanbte, eröffnet, inbem er ihm

erlaubte, burch feine Stolleftoren in interbizierten Drten einmal im

3af>r bie ftirdje zu öffnen unb ©otteSbienft halten zu laffen unter

StuSfchlufj ber (Srfommunizierten, 3
) SBie einft jugunften be3 ftofbitalä,4)

rourbe auch fner ber Antrieb zu 3uibenbungen an &en Drben in roeiten

Greifen baburch gefteigert, bafe Diejenigen, bie ihm jährlich fotdje

machten, al§ ©lieber ber ihn umgebenben weiteren S3rüberfd)aft galten

unb ben fiebenten £eil ber berroirften firchlichen SSufcen erlaffen er*

hielten.5 ) Much fonft griffen bie ^ßrioilegien be3 Drbenä über ben

Äreiä feiner ©lieber hinaus unb famen ben ihm als Liener ufro.

berbunbenen zugute. ®o berfügte Slleranber III. am 3. %uli 1160,

über fieute be§ Drbenä bürften bon ben Prälaten ©elbbufcen nicht ber*

fyängt roerben. 6
) 21ber auch ©erechtfame flanben bem Drben bereits zu >

bereu ©eltenbmadjung nicljt möglich mar ohne ©djäbigung ber roelt*

liehen fechte anberer. «So burften bie S3rüber in beS DrbenS eigener

©adje bor ©eridjt 3eua,ni§ ablegen, roie au3 einer llrfunbe 9lleran«=

ber§ III. bom 18. 9flärz 1160 herborgeljt. 7 ) SScnn bie fbäteren klagen

über bic Slrt, roie bie Jembler auch unbegrünbete 9lnfbrüdje mit §ilfe

ber bäbftlichen Freibriefe in ben formen be3 Rechts burdjzufefeen ber*

») SHattefer Urfunben, Sit. 6.

«) ebb. 9tr. 5. »gl. Hr. 45.

») <Sbb. 9lt. 1. »gl. Cartulaire, 3lx. 130 (I, ©. 107).

*) Sgl. oben @. 20.

*) SRaltefer Urfunben, »r. 1.

*) Cfbb. 9lr. 3.

7
) ebb. 9lr. 2.
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fiänben, begrünbet finb, fo roirb babei biefe StefugniS eine 9totle ge*

fpielt höben: bafür fprid)t it)re häufige Erneuerung. 1
) 3U Äonfliften

anbetet 2lrt gab ba3 2lfrjlrccf)t 2lnla§, ba§ ben Käufern be§ Drbenä

Suftanb. 2
)

S8efonber3 entroicfelungäfähig roaren öon biefen bcnt Drben fajon

im etften 5Jcenfcf)enalter feines SBeftehenä auteil gerootbenen fechten

ba§ ^um galten öon ©otteSbienft auch in intetbijictten Dtten jur

3eit bet füt ü)n üetanftalteten Toiletten unb bie Unüettefclichteit feinet

fcäufet. $enn roenn bie aum ftolleftieten au^ejanbten 93tübet, lamen

fic in einen intetbijietten Ott, einmal im 3af)r bie $ircr)e öffnen unb

SDceffe lefen laffen butften, fo lag batin mittelbat baS 9lnerfenntni3,

bet Drben roerbe öon bei ©trafgeroalt bet 93ifcf)öfe nid)t berührt, unb

e3 roar eine Äonfequenj barauS, wenn fchliefjlich füt ifm bet QJrunbfafc

galt, et fönne öon ben Söifdjöfen überhaupt nicht effommunijiett obet

intetbi^iett roerben, bie Befugnis baau ftelje allein bem <ßaöfte alä

feinem SBifdjof ju. SSon bet ^netfennung biefeS ©runbfafceS führte bie

©ntroitfelung bann ju feinet feierlichen ^roflamietung butdj bie rö*

miferje ftutie. 3)aS Slfbjrecht be§ Drben3, baS bereite 5lletanbet HL
bezeugt 3

, unb noch (Element IV. am 31. 9#ai 1265 5U geroiffenhaftet

SRefpeftietung empfiehlt,4
) entfptang au3 feinet Sigenfchaft als geiftlidje

(Senoffenfdwft unb bet feinet Raufet a!3 geroeihtet (Statten. 2Bet mit

feinet §aöc bott ©cr)u& fud)te, follte öot jeber ©eroalt fielet fein. Satan

roetben fidj freilicf> in einem an ^ehben fo teilen 3citator nid)t alle

gebunben höben, i^nnocenä HL weift auf ftlage beg Orbenä bie ^rä^

laten an, bie geroaltfame Fortführung folget Flüchtlinge jum 3roccf

ber Srpreffung eineä fiöfegelbä $u fjinbcxn, roenn nötig, burd) Sf*

fommunifation bet Sd)ulbigen. 5 ) Sa£ ift faft öon allen ^äfcften be*

ftatigt rootben. SEBelcfje Übelftänbe abet au§ bem Slfrjlrecfjt erroudjfen,

lehrt bic öon Snnocenj IV. am 3. 9J£ät$ 1244 an ben Drben gerichtete

Mahnung, et möge feine 3freit)eit nicht benujjen, um Verbrecher bet

©eredjtigfeit ju entziehen. 6
) Slufrerbem abet t)at fich öon ba au^'balb

bie SBorftellung entroüfelt, fchon ba§ SSerroeilen auf bem Drben ge=

hötigem ©runb unb iöoben tjabe bie gleiche SBitfung unb etft recht

müffe eine foldjc (Sremtion füt biejenigeu eintreten, bie trgenbroie,

roenn auch nur lotfer, bem Drben felbft oerbunben roären. 'Saher haben

frühzeitig nicht blofe bie eigentlichen tfonfratreä, Sonaten ufro., fon*

l

) SWaltefer Urfunben, flr. 4K, 110, 198, 248, 326 u. 334.

*) Sgl. $ru$, Gntroicfelung unb Untergang, ©. 31, Mnm. 11.

3
) ®6b. «nm. 12.

•) SRaltefer Urfunben, 9lr. 329.

s
) JDugboIe, Monasticon Anglicanum (»u«g. von 1830) VI, 2, 6.818.

6
) C£urgon, La maison du Temple de Paris, ©. 276/77.
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bern aud) biejenigen, bie auf ©runb ber ßö^Iung eines jäfjrlidjen 93ei*

traget ber ben £rben umgebenben meitcren ftonfratrie angehörten, bie

gleidje Sidjerfjcit üor jeber roeltlidjen ©eiualt genoffen roie bie Cr*

benSbrüber felbfr, fonbern biefe ift aud) auf alle Seute, Diener unb

hörige be§ Drben§ au3gebef)nt roorben unb fdjliefjlidj fogar auf bie»

ienigen, bie mit ifmt irgenbroie in gcfdjäftlidjer SSerbinbung ftanben,

auf feinen 9Jlüf)Ien mahlen unb in feinen Söarföfen baden liefen ober

aud} nur burd) $auf unb SSerfauf mit if)m oerfe^rten. Demnad) tonn-

ten burd) eingeben einer foldjen ©erbinbung mit bem Drben immer

meitere treife if)ren orbentlidjen fircfjltcr)en Oberen unb ifjren roetttidjen

Herren endogen merben, fo bafj bie firdjlidje Organifation burd)-

brodjen, bie roelttid) abmtniftratiöe aber in ber 21u3bilbung geljinbert

nmrbe.

216er felbft im SSergleicr) mit biefen bicloerfprcdjenbcn Anfängen

erfd)rint ber ftortfdjritt al§ epod)emad)enb, ben ber Drben ber ÖJunft

Eleranberä III. berbanfte. (53 jeugt bon rid)tiger Sd)äfcung ber bem

«ßabfUmn fid) fjier bietenben TOglidjteiten, menn nad) bem ©eridjt

eines jüngeren ^citgenoffen Sllejanber III. au fagen pflegte, bon

allen geiftliajcn ©enoffcnfd)aften liebe er brei gan$ befonbcrS unb

roolle ifjrc 3ufunft burd) reidjlidje ^rioilegien fidjcrftellen, bie

Sambier, ^ofbitalircr unb Gufterjienfer. 1
) SBirflidj oerbanfen biefe brei

Crben, Oon benen Xembler unb (Sifterflienfer audj in einem befonberä

engen $reunbfd)aft3berl)ältni3 geftanben fjaben,2) Slleranber III. tyren

2luffd)ttmng $u einer großartigen Stellung. Sein SSerf ifi bie förm*

licr)e Äonftituierung be3 feit einem -ättcnfdjenalter beftef)enben DrbenS:

er öerliel) if)m oa£ ©runbgefc$, beffen $eftftcllung infolge be3 SBiber*

ftreitS ber babei fonfurrierenben 5s«tcrcffcn biSfyer ntdjt Ijatte ge=

lingen motten. %t$t erfolgte fic in einem (Reifte, ber nidjt ben längft

oergeffenen befdjeibenen Anfängen beS Crbenö entfprad), fonbern ber

Stellung, bie er injttHfdjen erlangt fyatte. Stber 9lle;ranber3 III. ^rei*

brief tourbe nicfjt bloß bie Örunblage für bie Ököfce unb 9Kad)t be§

CrbcnS, fonbern aud) bie Quelle feinet fdjliefjlidjen $erf)ängniffc3,

inbem er if)m bie SUföglidjfeit bot, fid) ber fäirdjc je länger, je boll*

ftänbiger $u ent§iefjcn. Watürlid) entfbrang bieS ntdjt ben ©eftim*

mungen, bie 9Ilejranber III. bei aller Vorliebe für ben Crben Dorf)

meniger um biefeä mitten als im ^ntereffe ber burd) iljn ju bertre*

tenben Stirdje getroffen Ijatte, fonbern ber roillfürlidjen unb bielfad)

über beö <ßabfte3 ftbfidjten fnnauägeljcnben Deutung, toeldje ber Crben

l
) GiraMi Cambrens. Specul. ecclesia8t. Dist. III, c. 12, in Mon. Germ. bist.

SS. 27, 6. 418.

») »gl. oben 6. 26.

Digitized by Google



niffanders m. gro&er frelbrtef. 209

ihnen gegeben unb tro$ mannigfachen SBiberftanbcä zur 2tnerfennung

gebracht trot-

zte SBorlage für bie am 18. 3uni 1163 zu Seng ertaffene Suite

Omne datum optimum l
) ift in ber päpfttichen Stanzlei bie MnaftafiuS' IV.

für ben fcofpitaliterorben oom 21. Cftober 1154 benufct morben. 2
)

Um fo bebeutfamer finb bie Slbmeidjungen, bie fief) twifätn beiben

finben, unb um fo mehr wirb man für fie eine beftimmte SIbfidjt bor*

au§3ufe£en ^aben. Speziell auf bie Templer ift gleich ber Anfang

beregnet : er roeift barauf hin, mie manage «ruber nach roitbem Sebcn

in ber SBelt zu Streitern ©ottcS berufen mürben unb, gcfcf>mücft mit

bem Seiten beä ftreuzeS, nur bas eine 3iet fennen, im ftampf gegen

bie Ungläubigen für ifjre üörüber ba$ Seben zu laffen. 3)a3 erinnert

einmal an baä begeifterte ßob, ba3 ber ^eilige Skrnfjarb ber neuen

Siitterfdmft gefpenbet f>attc,
3

) unb bann baran, bafe oon ben erften

Qtenoffen mandje bis zu ihrem Gintritt roegen früherer roitber Jäten

im S3ann ber $Hrd)c gelegen Ratten. SBeiter roerben bie Ütittcr ermahnt,

barin eifrig fortzufahren unb nict)t btofj bie ftirdje ju idjüfccn, fon-

bern auch noch unter ber §errfd)aft ber Ungläubigen feuf^enben

a)riftlid)en Sanbe zu befreien. %m §inblitf auf bie Berhältniffe, unter

benen s2üejranber III. biefc 5Iufforberung ergeben tiefe, mirb bie Be-

rufung be£ Orbens» zum Serteibiger ber ftirchc befonbere Skbcutung

gehabt fyaben: baä enge 53ünbnie» zmifchen beiben l)at hier feinen Ur*

fprung genommen. ©3 barf babei nidjt überfehen roerben, bafj ber

€rben gerabc in tfranfreidj bamalS fdjon befonbers feft SBur^et ge=

fdjlagen unb s2lnfehen unb (Sinflujj gewonnen r)atte. 3n jener fri*

tifdjen geit gctoifferma&en zum $$orfämpfer ber SHrdje beftettt, mürbe

er über atte anbern öenoffenfdjaften feiner 3trt erhoben, nm3 auf

feine weitere töntloidelung uatürtid) Pon Ginftuß luerben mufjte.

SSurbe er baburd) bod) über feine nädjfte Bcftimmung hinaus ju einer

fircf)lich*polittfd)en Stolle berufen. 3 nf°lfleoe ffen erhielten auch °i e

Freiheiten, bie itjm mit ben übrigen Orbcn unb namentlich mit ben

fcofpitatitcrn gemein maren, eine meiter reichenbc Scbeutung, ba er

fomoht auf bie ttrct)lict)en mie auf bie roeltlidjen SScrfjältniffc einzu*

roirfen nicht blofi befugt, fonbem eigenttid) ücrpflidjtet fein follte.

$af)cr mürbe bei ihm ber 3nhatt bes geifttichen Rittertums ein mefent*

>) 3affe, RP8
» ^r. 10897. 3$gl.$ru$, a. a. D. 6. 23, «nm. 6 u. 7. («ebrutft ift

bie SJuQe bei Ferreira, Memoria« o noticias da Celebre Ordern des Templarios

(Siffabon 1735) II, @. 474, unb Momer, Foedera etc. I, 6. 10, unb banatb bei

fflilde, ®ef$i($te be3 lempterorben« I, tg. 441 ff.

) «gl. oben 6. 167.

) 3Jgl. oben e. 27.

9ru|, DU ge«fUt$m Wittcrorbtn. 14
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lief) anderer, als beffen Jorm fonft $u bergen pflegte. Um ihn &ur

Erfüllung feiner ,näcf)ften Aufgabe $u befangen, beftimmte Slleran*

ber HI., maS er ben Ungläubigen entreißen mürbe, follte er, olmc

irgenb jemanb einen Anteil einräumen ju muffen, ganj nad) ©ut*

bünfen für feine 3roerfe oermenben fönnen. Unter ben befonberen

Sd)u& beS apoftolifchen Stuhles roirb baS DrbenShauS ju ^erufalem

geftellt einfchliefjlich oller feiner Ütefifcungen unb ©üter fomie ber

bisherigen unb ^ufünftiflen Schenfungcn oon *ppfteu, Königen, dürften

unb anberen. SBie bisher follen bie trüber gemäß bem oon ilmen

ab^ulegcnben 3}töncf)Sgclübbe in ehelofem unb bcfifjlofem Seben <$ott

bienen in ötehorfam gegen ben 'äfteifter unb bie ihnen Don biefem als

feine Vertreter gefegten Oberen. 2IIS Jpaupt* unb Vorort oller OrbenS*

Käufer mirb baS in ber heiligen Stobt anerfannt, mo bie Söiege beS

DrbenS geftonben hat, olfo biefelbe ftroffe 3entralifation burdjgeführt,

melct)er ber §ofpitaliterorben fein fcfjnelle^ SBachStum oerbanfte. Sie

mar ^ier um fo »richtiger, als biefer Düben als anerfannter Skr*

bünbeter beS hierard)ifd)en ^apfttumS $um SBirfen aud) auf politifdjem

©ebiete beftimmt mar. $af>er läfjt fid> bei ihm mef)r noch als bei

ben §ofpitalitern früh eine DrbenSpolitif erfennen, bie unabhängig

oon bem SBechicl ber CrbenSbeamten gleichmäßig baSfclbe 3«l fal

Sluge hatte unb bie machfenben SWacfjtmütel beS DrbenS planmäßig

unb fraftöoll für feine Erreichung einfette. $afür mar mid)tig auch

bie SSeftimmung, gunt SJceifter beS DrbenS bürfc nur ein 9titter ge*

mählt roerben. 'Saburch rourbe ber iiaiendjarafter beS DrbenS mirf=»

famer gefidjert, als baS bei ben §>ofpitalitern möglid) mar, mo jeber

$rior bie SSeihcn empfangen ha&en mußte. 2Benn ferner oon bem

äunt 9)(eifter ju SBäfylenben geforbert mürbe, baß er baS DrbenSgelübbe

abgelegt tyibe, fo mar babet mohl bie 91bfid)t, 3Kifjbräud)c auSju*

fchliefeen, mic fie anbcrmärtS eingeriffen finb, inbem Seute oornehmer

Slbfunft, namentlich jüngere Söhne mächtiger dürften, in ben Drben

erft eintraten auf ©runb ber ihnen jugeficherten Berufung an feine

Spifce, mic baS nicht bloß bei ben fpanifdjen föitterorbcn oorfam,

fonbern ju Enbe beS 15. unb im Anfang beS 16. 3ohrh""bertS auch

im $eutfd)en Drben gefchoh: eS braucht nur an bie SSahl 9llbred)tS

oon 33ranbenburg im $ahr 1511 erinnert ju merben. Seine Unab-

hängigfeit )U gcmährleiften mürbe bem Drben ferner bie Eingehung

oon Ireuoerhältniffen unb ÜehenSoerpflid)tungen oerboten, mie fie

meltlichc Seute auf fid) $u nehmen pflegten. $aS fchlofj ih" «uS oon

ber fompli^icrtcn Stufenfolge oon WbhängigfeitSocrhältniffen, auf ber

bic ftaatlid)e unb gefellfd)aftlid)c Drbnung beruhte. (SS offenbart f iritj

hier berfelbc &n% bem bie ebenfalls oon Wlejanber III. herrührenbe
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93cftimmung entfprang, jeber ©ruber, ber fict) burd) einen meltlichen

dürften ju einem DrbenSamt empfehlen ließe, follte bem Söann Oer*

fallen. 1 ) SSon einer DcbenSregel aber ijit auch tytv nict)t bie Siebe.

$ie Slutonomte beS DrbenS ift oon 9lteranber III. nicht gefürjt

morben, öielmehr auäbrücFlich baS Stecht beS SKeifterS anerfannt, in

©emeinferjaft mit bem ftapitel bie ©efefce unb QJetoofjnljeiten feftju-

ftellen, nad) beuen man leben mollte, ofme baß e$ irgenb einer Snftana

außerhalb beS DrbenS ertaubt fein follte, etmaS baran $u änbern.

Sludj burfte ber Drben eine Beitlang oon il)m beobachtete aSorfc^rtften

ber 2lrt. felbjr menn fic aufgezeichnet maren, aufgeben unb burch neue

erfefcen. 9SicIleictjt megen ber ihm gewährten beoorjugten Stellung

mürbe er jefct fd)ärfer abgegrenzt gegen alle ähnlichen ©enoffenfdt)aften

burd) bie Erneuerung ber öon Sugen III. am 17. SKärj 1151 er*

laffenen 93orftf>rift,2) niemanb, ber einmal in iljn eingetreten fei,

bürfe $u einem anbern übergeben. SBeldje 9Bicr)tigfeit ber $apft il)r

beimaß, zeigt bie fie begrünbenbe Slnfpradje an bie bitter: fie meift

hin auf baS SÜctßfallen, melcheS bie burd) ben SBieberauStritt betätigte

Unbeftänbigfeit bei bem emigen unb unmanbelbaren ©Ott ermeden

müßte. 2Bcüerf)in mirb bem Orben 3chntcn fre^c^' uno ä^ar für

feine bemeglidjen ©üter gemährt unb geftattet, firchliche 3ehllten bü

enoerben, ba er als Skrteibiger ber StHrdjc auch ben 9lnfprud) erheben

bürfe, ftirdjengut zu feinem Unterhalt $u öermenben.

Stile biefe 99eftinrmungcn aber finben in btn ©runbgefefcen ber

übrigen geiftlichen töitterorben ihr Seitenftücf: fie fännen an ficf)

bie (Sntnncfelung biefcS DrbenS nicht fo abmeichenb oon ber ber üb*

rigen geftattet haben. SBenn baS auch in einigen ber hier berührten

fünfte ber ftall mar, fo mirb baS barauf zurüdzuführen fein, baß bie

früh fct)arf ausgeprägte Eigenart beS templerifchen ©eifteS bie aud)

anbcrmärtS beftchenben Snftitute eigenartig ausbaute unb anmanbte.

Veranlaßt aber h^t baä an erfter ©teile bie eigentümliche SBciter*

bilbung beS DrbcnS burd) Ginführung eines eigenen DrbenSflerifateS.

Xamit für baS Seelenheil ber Srüber beffer geforgt unb ©afra

ment unb ©otteSbicnft für fie bequemer mahrgenommen merben

fönnen, follcn bie lemplcr befugt fein, Jtlerifcr unb ^riefter, beren

rechtmäßiger 3Beit)c fie fidjer finb, aufzunehmen, moher immer fic

fommen mögen, unb fomohl im öauptfjaufe mie in allen anberen

fltieberlaffungcn bei fich su behalten, fofern fie ficf) nicht fdjon einer

anbern QJenoffcnfchaft gelobt h^ben. "Saß baburet) bie Seelforge in

ben Jcmplcrhäufcrn beffer als bisher gefidjert mürbe, liegt auf ber

l
) 89t. oben 6. 198.

*) $ru|, a. a. 0. 9tr. 4.
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§anb. 3)cnn abgeben öon ber 93eicf|te ber SSerftöfje gegen bie Cr-

benSregel, bte jeber Grübet im Staphel abzulegen f>atte, um nach,

fieiftung ber auferlegten 23ufje öon bem Cberen abfoloiert ju werben,

maren bie Xempler in bepg auf bie fachlichen &anblungen unb ins*

befonbere auf 9)*cffe unb Slbenbmahl auf bie «ifchöfe unb bte ©eift-

liefen ber ftirdjen angenriefen, in beren ©prengeln ober <ßfarr=

beerten it)rc Käufer lagen. GS fcfjetnt nun, als ob biefe ihnen babet

gelegentlich Sdjmierigfetten bereitet Ratten, namentlich bei Slnttafjmc

oon ^rieftern für ben fircf)Itct>en 2)ienft in ben CrbenShäufern. ^Bereits

§abrian IV. r>atte am 18. ^uni Hö5 bie Prälaten beShalb Oer*

malmt. 1
) S3crmutlid) locrbcn bie 93tfcf)öfe ir)r 9Iuffid)tSred)t über bie

bem Crben bienenben Gieiftlidjen in einer Söeifc gu üben öerfucfjt

haben, roeldje bie Unabhängigfeit beS DrbcnS in §rage [teilte. Sie

bem Drbcn bienenben 05eiftlict)cn nämlicf) roaren infofem in übler

Sage, als fie nicr)t burd) eine beftimmte s
J?frünbc oerforgt mürben,

fonbern öom Drben nur ftleibung unb $oft erhielten, weil ihre

Jätigfeit für ein um ©otteS roillen übernommenes ÜBcrf ber 93arm-

^er^igfeit galt. Mlejanber III. hob ihre 9lbl)ängigfeit oon bem be-

treffenbeu SMfd)of auf, inbem er beftimmte, bie in ben Sicnft beS

CrbenS tretenben Öeiftlichcn folltcn baju ber GrlaubniS beS 93ifd)of»

nicht bebürfen. SSerroeigerte biefer feine 3uftimmung, bie für bie be-

nachbarten SHöjefeii angehörigen Öeiftlidjen aunädjft nadjgefudjt mer*

ben fotlte, fo follte ber Orbcn bie @ciftlid)en bennoer) auf bie Autori-

tät ber römifdjen Jrtircr)e hin bei fid) behalten bürfen. 35aS bebeutete

{ebenfalls eine SKinbcrung ber bifchöflichen fechte. $a eS fich nun
aber hier, loic früher bei ben Jpofpitalitcru, barum hobelte, eine

öcrhältniSmäfjtg große Saty oon (Ueiftlicfjcn fofort für ben 2)ienft bes

CrbenS 311 gemimten, man alfo, um ben 23ebarf $u beefen, aunädjft oon

einer genauen Prüfung ber Gualififation ber einzelnen abfehen muftte,

fo beoollmächtigtc ber ^apft baS CrbcnSfapitcl, oon biefen Diejenigen,

bie fid) nach Mblcgung beS <JkofeffcS nicht bcmäljrtcn ober gar als

ftörenb ertoiefen, roieber ju entfernen, jebod) unter ^rcigebung beS

Übertritts &u einer anberen öenoffcnfdjaft. Diejenigen aber, bie ftatt

biefer berufen mürben, folltcn eine einjährige ^robeacit burchmachen

unb erft banad) baS CrbenSgclübbc ablegen, unb btoax inbem fie auf

bem Slltar eine fdjriftliche Grflärung beponierten, burd) bie fie fid)

ju Sefehöftigtcit, reinem SBanöel unb IcbenStänglidjem Xicnfte GJotteS

unter ber Seitung beS CrbcnSmeifterS oerpflidjteten, ohne beffen Gr-

laubniS fie inSbcfonbcrc aud) nicht prebigen burften. 3)od) follte ein

Vorbehalt hinzugefügt roerben jugunften beS $Red)tS ihres 33ifd)oiS

*) $rufc, a. a. D. Sir. 6.
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auf 3^"tc"/ Dblationen, $ca,räbniffc ufro. So betätigt fid) aud) f)ier

bie Abneigung bc3 Orbcnä gegen flerifalen Ginfluß. %f)t trug aud)

Sleranber III. SRcdjnung, inbem er ben Orbcnägeiftltdjen eine unter-

georbncte Stellung amoieS unb fie üon ben DrbenSoberen, alfo Saint,

in einem üttafee abhängig mad)te, ba3 unocrctnbar mar mit ben 9ln-

fprüdjen, bic für bic Präger bc3 geiftlidjen ®etoanbe3 fonft erhoben

würben. 35ic öeiftlidjen mürben nidjt oollbercd)tigte 9Jiitglicbcr be$

CrbcnS. teilten fie mit biefen Sebenäroeife unb Stlcibung — lefctere

mit bem Unterfcfyieb, bafj fie ba3 $eioanb oben gefdjloffen trugen —
unb Ratten fie bei ben SJtafjlaeitcn ifjren ^ßlaj3 neben bem SSorftefjer

ü)rc§ ^aufcS unb einen $3edjer, roie ifjn biefer gebraudjte, fo maren

fie bod) üon jcbcm SInteil an ben Crbenägefdjäften au£gcfd)loffcn.

3>ie SBeüjen follcn bie Crbcn^flerifer nidjt gehalten fein bei bem

^öifd)of bcr betreffenben Xiöjefe nad)jufud)en, fonbern fid) oon jcbem

beliebigen 93ifd)of erteilen (äffen bürfen, fofcrn berfelbe fid) nur in

ber ökmeinfdjaft be3 römifdjen Stul)leö b^anb. 3)ie3 bebeutete mieber

eine 3urd)bred)ung be$ 2iö*cfanoerbanbeö unb eine 9Jhnberung ber

bifd)öflid)en $cd)te. ÜBefonbcrs anftöfjig aber Tonnte bie <?Ibf)ängigfett

erfdjetnen, in roeldje bie Crbensflerifer oon ben Crbcnäobercn gebrad)t

mürben, $er oon ifmen getobte $cl)orfam gegen ben Drbenömeifter

ftelltc fie ebenfo unter beffen 3)i^i<>linargemalt mie bie Saicnbrüber.

lie Safcungen be$ Crben3, bie im Hrtfdjlufi an bie fogenannte Siegel

oon $rot)e£ entftanben, geben im mcfenttid)en ben um bie sJHitte be$

13. 3af)rf)unbert3 tjerrfd)enben $raud) mieber. üanad) fonnte ber

a^eifter gegen bie CrbenSgeiftlidjen im £all oon $crfef)lungen genau

fo ruic gegen bie Siitterbrüber bic oorgcfefjcnc Strafe oerf)ängen, bis

$ur Segung in Metten unb jur Ginfcrferung auf Seben^eit. iftütf*

fidjt auf ba3 gciftlidje Oiemanb toirb nur in ben «eftimmungen er

fennbar, bic ben SSolljug geroiffer entefyrenber Strafen an (Meiftlid)cn

iocnigften3 bcr €ffentlid)fcit entrüden, in ber er, maren bie Scfjulbigen

Saienbrübcr, erfolgte, mie ba£ (fffen auf bcr Grbe ober bie

Wcifjclung in ber ttirdjc. 1
! 3luf bie Stellung ber Wetftlidjcn im Crben

wirft ein merfmürbige* Sid)t aud) bie !öebrof)ung Derjenigen ßaien

brüber, bie fid) $u Wciftlid)en rocil)cn laffen, mit bem ^erluft bes

(9emanbe3, ber Wuöftofjung auö bem Crben.

9?iclleid)t mar biefe ungeioöf)nlid)e sJNiHad)tung bcr gci)tlid)en

©ürbc bie Urfad)e, bafj bic 3af)l bcr Weiftlidjen, bic fid) auf foldje

ÜBcbingungcn bin bem Crben anfd)loffen, nod) toeit $urürfblieb Ijinter

ber, bie bem £>ofmtaliterorben ^uftrömte. s2öäbrcnb ber Wcifter beö

lederen fcdjje^n 3a *)re nad) beut Ifrlafj bcr 53ullc Omne datum

"»n^ffle, Art. 468—73 u. 493-95.
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optimum fidt) rühmen fonnte, mehr al3 14000 Qkiftlid)e jur 5Ber*

fügung $u haben, 1
) läßt ba3 SBorfommen immer nur bereinjcltet

^riefter unter ben 1307 berhafteten unb fbäter an berfdjiebenen Crten

gefangen gehaltenen $emplem darauf fdjliefjcn, bafj ir)re 3af)l über*

haupt gering mar. 3U höheren firct)Iicr)cn SSürben aufgestiegene

Xemplerflerifer fommen nur ganj bereinjelt bor. 2
) Aud) beburfte ber

Drben nicht ihm angehöriger ©eiftlid)er jur 33efejjung ber unter

feinem *ßatronat fte^enben Pfarreien, ba er in foldje audj anbere

Gteiftliche berufen fonnte. £ro$bem hat ber Jemblerflerifat, numertfd)

unbebeutenb unb innerhalb be3 DrbenS ursprünglich fdjtecht geftellt,

im Saufe ber 3ett beträchtliche Autorität gemonnen unb auf bie (Ent*

roidelung be3 Orbenä beftimmenb eingeroirft. 9Kit feiner §ilfe ift e3

ihm gelungen, in lirdjlicher §infitf>t eine Unabhängigfeit ju ge-

roinnen, roic fie feine anbere ©enoffenfdjaft befa&, inbem er ben Dr*

ganen ber Kirche bie (Sinroirfung auf fein inneres Seben foroohl roie

auf ben Söanbel feiner ^lieber entzog. $a$ roar atlerbingS root^

gerabe ba§ Gegenteil bon bem, roaS Ateranbcr III. hatte beroirfen

roollen. $enn an ben Angelegenheiten be3 DrbeuS fotlten bie ©eift*

liehen nur teilnehmen, roenn fie au^brüdlid) baju berufen rourben, unb

felbft bie feelforgertfche Jätigfeit nur auf auSbrürfltchcä Verlangen

üben.

Auffaüenb ftnb geroiffe Abroeidjungen ber fytt getroffenen 33e*

ftintmungen bon benen 21naftafiu§' IV. für bie ©eiftlidjen be£ $ofbi=

taliterorbenS. ftür bie £empler rourbe bie Aufnahme öeiftlicher ab*

hängig genta d)t allein bon ihrer Überzeugung bon bereu rechtmäßiger

Ordination, roährenb ben Jpofbitalitern noch c *n befonbereä ^nf01 *

mationSberfahren borgefdjricben roar: burd) briefliche (Srfunbigung

ober SBernefmtung bon 3eu9en foHtcn biefe bie Stechtmäfeigfeit ber

Orbination ermitteln. SSteUeictjt hatte fid) bieg in ber ^rayiS nid)t

bero&hrt/ ba folcr)e ©rfunbigungen biet 3 eit fofteten unb in mandjen

fällen unmöglich roaren. (S3 fcheint fid) f)ier nur um c inc Übergang^

beftiiranung gehanbelt ju haben, bie ben Drben in ben Stanb fefccn

follte, ben 53ebarf an öeiftlichen möglichft rafch beden. Gaffer

burfte er auch &i e unbraud)bar befunbenen roieber entfernen. $a
2tnaftaftu£ IV. für bie iQofpitaliter eine Anorbnung berart nidjt ge=

troffen hatte, haben bielleid)t bie bon biefen gemachten üblen (Sr*

fahrungen bie neuen 33eftimmungen Alcpanberä III. beranlafct, roie

') Sgl. oben 6. 181.

*) 6o in einet llrfunbe oom 15. SJlai 1272, 9lccon: Humbertus, ordinis mili-

Üae Templi, Paneadensis episcopus. Bulletin de la Societe nationale des Anti-

quairen de la France 1891, ©. 327—29.
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für ben 2)eutfd)en Crben nochmals bic gleite ßrbnung galt. VLn*

bererfeitS haben bic Sifdjöfe bcgreiflidjermeife be3 DrbenS 5Redc)t be*

ftritten, ihnen unterteilte ÖJciftlicrje ohne i^rc 3ufrimmung aufeu*

nehmen. $icfc§ J)at aber Sllefanber III. am 6. 3»u"i U71 ob« 72

auäbrüdlid) beftätigt unb jugleid) beftimmt, unter melden Umftänben

©eifrltche, bic fid) nicht bemährten, miebcr entfernt werben fönnten. 1
)

Ssementfbrechenb mar audj in ben fbäter entftanbenen DrbenSfajjungen

eine feljr fummarifrfje 9Irt borgcfeben für bie SBefcttigung folcfjer nid)t

gut tuenben 'ißriefter. 2) 2Bäf)rcnb ferner bie fölerifer bc3 föofbitalS

aufjer bem Drbenäfabitel nientanbent untertänig fein (ollen al§ bcm

römifchen 23ifd)of, mirö für bie bc3 XembeB aud) jugunften bcä lefc*

teren bon Sllejanber III. eine $lu§nafmte nidjt gemacht. Ob ba eine

Ungenauigfeit be3 21uSbrud£ ober eine s2tbfidjt borliegt, ift nid)t $u

entfdjeiben: aber audj menn e§ fid) unt erfiere honbelte, mürben bie

Jembler nicht berfäumt Ijaben, ba§ ausbeuten, ©inige anbere Ho*

mcidjungen gmifchen beiben *ßribilegien fönnen nicht zufällig fein.

$en igofbitalitern mar burd) 31naftafiu3 IV. bic SSerpflidjtuna, auf*

erlegt, bic SBeilje bon Altären unb Stirdjen fomie bie Drbinatton bet

(Seiftlichen unb bie übrigen Safrantente bon bem Diöjefanbifdjof

nachaufudjen, fofern er ein fatholifdjer unb it)re 33itte unentgeltltd)

unb ohne unziemliche ©egenforberung gu erfüllen bereit mar
;
meigerte

er fid), fo follte ber Drben fid) an jeben anbern fatholifchen 93ifd)of

menben bürfen. dagegen fbridjt Wleranber III. btoft bon ber Crbi*

nierung ber ju fjötjeren Söeihen ^u beförbernben Gteiftlichen, Iäfet aber

Altäre unb Äirdjen unermä^nt unb autorifiert ben Xembterorben,

fid) in folgen fällen an jeben beliebigen 93ifdjof ju menben, ohne

5unad)ft ben $iÖ5cfanbifd)of anzugeben, demnach ftanb ber Xemplcr*

orben ben $iö$cfanbifd)öfcn bon Anfang an unabhängig gegenüber.

Vielleicht entfbrang biefe «eftimmung ber föürffidjt auf bie Verbreitung

be§ CrbenS in meit entlegene Sanbe unb follte ihm überall ein gc*

orbneteS fircf)Itcf)eö Scben ermöglichen. Erlaubte Aleranber III. bod)

ben Xemblern, überall bei ehrbaren unb gut fatf)olifd)en ^Srieftern ju

beichten unb bie Saframente $u empfangen, bamit fie in bejug auf

bie Segnungen ber ftirdje nie 3ftangel litten.

<2cf)licfjlich beftätigt ber gro&e ftreibrief ba§ Stecht beg Drbcnä,

beim Srfdjeinen feiner folleftorcn in interbi^ierten Drtcn einmal

im ^ahr bie ftird)e Öffnen unb unter 51u§fct)lu§ ber (Sjrfommuni^ieTten

©otte^bienft halten ju laffen, fomie ba3 $ur Anlegung bon ftriebböfen

unb gur Seftattung feiner Angehörigen auf benfelben. SBciter erneut

') $rut>, a. a. O. 9ir. 16.

=) Rojrle, Art. 271.
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er bie 93eftimmung, bafj benen, bic burdj einen jährltdjen Steitrag

©lieber ber ihn umgebenben roeiteren 93rüberfd)aft gemorben finb,

ein Siebentel ber fird)lid)cn 93uf$cn erlaben fein foll.
1
) 2lurf) barf

ifjnen, finb fic nidjt namentlich ejfommuniatert, baS fircfjlidje begrab*

niS nid)t berfagt werben. 3Bie $ur Söegrünbung biefer Scftimmung

heifet eS am Schluß ber Üöulle, roeil in (ShriftuS alle eins feien unb cor

©ott fein Untcrfcfjieb ber ^erfon gelte, follten fotoohl bie Sünben*

bergebuna, mic bie anberen firdjlidjcn 2Bol)ltaten unb ber apofiolifd)e

Segen, bic bem Drbcn gewährt feien, allen iljm irgenbmie Skrbunbenen

unb feinen Wienern zugute fomtnen. ©alt biefe (Srftrcrfung ber bem

Crben gemährten ^reifjeiten über ben ftreis ber eigentlidjen DrbenS*

brüber InnauS $unäd)ft aud) nur auf firdjlidjem ©ebiet, fo griff fie

öod) balb aud) in be$ug auf feine weltlichen ^reirjeiten <ßlafc.

Tic Shille Omne datum optimum ift bic ©runblage geworben für

bic in if)rcr 2lrt einzige Stellung, bie ber Jemplcrorben in ber ftolge

gewann. Wlan barf fie als feine Magna Charta bezeichnen, aud) infofem,

als fie nid)t all bie Üicdjte aufjär^lt unb üerbürgt, bie er bisher ein*

geräumt erhalten fjatte, wof)l aber bie widjttgftcn babon unb bie*

jenigen, bic am entmidelungSfäfjigften waren, weil fie allgemeine

©runbfäfcc aufftelltcn, auS benen wcitcrgefjenbc ^olgcnmgcn gebogen

werben fonnten, als trjre Urheber borfjergefehen ober gar bcabfid)tigt

Ratten. ÜBcftätigt wirb biefe 9luffaffung ber 'öulle burd) if)re SBicbcr*

holungen, obglcid) biefe, öon benen Wbfdjriftcn fidjerlid) in feinem

CrbcnShaufe fel)lton, nur ju einem fleinen £cil auf uns gefommen

fein Dürften. SSon 9llerauber III. felbft liegt nod) eine foldjc bor bont

16. Cftobcr 1165, 2
) bann oon fiuciuS III., ber aud) fonft mit ©unft=

beweifen gegen ben Crben bcfonberS freigebig mar, oom 15. 3anuar
11 82 3 unb oom 18. Slpril 1183.«) 2öeiterf)in ift fie burch Urban III.

am 1. Wuguft 1186 5
) unb Oon Gölcftin III. am 26. 9Wai 1194 wieber*

holt worben. 8
) Tic 9icifje ber "öeftätigungen fdjlicftt für unS mit benen

^nuocen^ III. oom 15. 3uli 1198 unb oom 25. September 1206.')

Spätcrc liegen nid)t bor: baS fann $ufall fein, feinen ©runb aber

aud) barin hoben, baß in ben nalje^u fünfzig 3a f)ren > bie feit bem

(Srlafj ber 53ulle oerfloffen maren, bie Stellung beS DrbenS fich über

l
) «gl. oben S. 206.

3
) 9tymer, Foedera I, 6. 27.

*) SJtoltefet Urfunben, s
flr. 20.

4
) Miffne 201, ©. 1195.

6
) $rufc, a. o. D. SRr. 31.

fl

) Cbb. «Rr. 44.

7
) (Sbb. 3lx. 48 u. 82.
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bie U)m barin gemährte meit f)inau$ entmidelt Ijattc unb bie Don ihm

erlangten größeren Freiheiten burd) bie inaroifdjen feinen fünften

ergangenen päpftlid)en Spepolerlaffc beffer begrünbet unb fixerer

gemährteiftet fdjicnen aU burd) bie urfprünglid)en Steftimtnungcn

feineä großen ©önnerö, beren Deutung obenein angefochten merben

fonnte. 3>e3l)alb mag ber Crbcn an ber 2Bicberf)olung ber Söulle Omne

datum Optimum in fpäterer ßtit ^n 3 ntere ffc mehr gehabt hoben.

53cfonber§ lehrreich ift c3 nun, bie allmähliche C£rmeiterung ber Stedjtc

be3 Orbenö auf einzelnen (Gebieten $u Derfolgcn, inSbefonbcrc bie

9lrt, roie er fein ^atronatsredjt übte. Über bie ihm jugeroanbten

ftirdjen nämlidj oerfügte ber Crben nict)t bloß alä ^atron, fonbem

es famen ifjm aud) beren Ginfünfte, foroeit fic nid)t fircr)Iicr)cn 5öe

bürfniffen bienten, für feine ß^edc äu fi
utc - 2lußcrbem mar er ja

aud) 5unt tyau üon ftirdjen unb $ur Anlegung üon 5rieDh°fen bc*

red)tigt. $urd) Wlcfanbcr III. erneut, ift bteS burd) Suciuä III.

am 5. 9ttär$ 1182 ober 83 ') unb üon 3 nncK:eit8 HI. am 8. September

1199 beftättgt. 2 ) ferner erfeljen mir au$ einer Söulle Giemen^' IV.

Dom 8. 3uni 1265, 3
) baß bem Drbcn burd) s2lle;ranber III. aud) baö

ÜHcdjt Derliehen mar, in ben Don ifjm ben Ungläubigen entriffenen

OJebieten ftirdjen ju errichten, bie unmittelbar unter bem ^apfte

ftanben. Sttfo roerben bie übrigen Orbcnöfirdjen biefen SBorpg ur

fprünglid) nid)t genoffen, fonbem bem $Hfd)of ber Sibjefc unter

ftellt gemefen fein.
s2lud) I)ier hanbelt e$ fid) in ben Streitigfeiten

be3 Drben* mit 33ifd)öfen unb Pfarrern Dor^ugömeife um feinen

Slnfprud), nid)t nur feine trüber, fonbem aud) bie iljm bloß loder

Derbunbenen, mie Untertanen, Sd)ufcbefoI)lenc ufro., auf feinen ftird)-

fjöfcn ^u beftatten. 4 ) 3)abei floffen roieber finanzierte ^ntereffen unb

fotdje ber fird)lid)en Di^iDlin ineinanber. §ier tag nämlich für ben

£rben eine mid)tige CucIIe für ^umenbungen alter 2lrt unb bot

fid) üjnt ein roirffameS Wittel jur ©eminnung Don (Sinfluß auf bie

Sküölfcmng ber ben Crben£f)äufem unb -gittern benachbarten Sanb-

fdjaften. $enn ftcf) ber fird)ticr)en Seftattung $u oerfid)em, maren

hod) unb niebrig unb arm unb reich flleic^ beftrebt: man tat ba3

auf einem Drbenöfirdjfwf burd) 9lu3fe$ung eines SegateS ober gar

nur burd) eine «eine 3al)lung Qn ben Orbcn. 35arin fafjen Bifd)öfe

») »ru*, a. a. D. 9fr. 25.

») €bb. 9k. 72.

3
) SRaltefer Urfunben, 9fr. 331.

*) »gl. bie »ufsä&tung ber gegen ben Dtben erhobenen SlnHagen in bem (Srlaß

Onnocenj' III. an ben SJifttotot ber abenblänbifdjen Drbenäproomsen oom 13. ©eo-

tember 1208. »rufe, a. o. D. 6. 111.
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unb Pfarrer eine fötänfung ifjrer fliedjte. 'ScSljalb fochten fie foldjc

3uwenbungen an ober machten ifjre Anerfennung baoon abhängig,

bafe fic wenigftenS einen Anteil baran erhielten. 9)cit ben barauS

entftefycnbcn Streitißfeüen fjat bie Äuric immer wieber ju tun gehabt.

Aleranber III. wies bie Anfprüdjc ber 93ifd)öfe nnb Pfarrer wieberljolt

jurürf. 1
) ^oeb mußten aud) Urban III., 2

)
^«"ocenj III. 3 ) unb §o*

noriuS III. 4 ) Dagegen einfdjreiten. SRit meiner Erbitterung foldje

Streitigfeiten geführt mürben, erfeljen mir barauS, bafj Aleranber III.

am 21. 3ult 1170 ben (Sr§bifd)of oon fltcimS anweift, bafür $u forgen,

bafj ein auf ©runb eines foldjen SegatcS auf einem £emj>terfriebl>of

^eftattetcr, ben bie ®ciftlid)fcit tjatle ausgraben laffen, mieber an

ber früheren Stelle beigefefet würbe. 5
) derartige ftonftiftc mürben

oerfd)ärft, menn babei fragen ber firrijlidjen 8ud)t mitfpielten, meil

bie ©ciftlidjfcit burd) baS 9tcd)t beS DrbcnS ifjrc ftrd)lid;e 6traf*

gemalt gefügt faf). Am 20. 3uli 1188 aber erging eine $ulle (Sie*

mens' III., monad) ber Drben jeben ifjm irgenbmie Angehörigen auf

feinen ftriebfjöfcn feierlid) beftatten burfte mit Ausnahme allein

ber namentltd) Erfommuni^ierten. 6
)

Auf baS $cri)ältnis beS Drbcn* jur ®ciftlid)teit mirftc nament-

lich aud) bie Art ein, mic er feine NJied)te als itirdjenpatron übte.

Stvax fct)cint bie 3af)l ber Üjlti unterftcllten ftttdjen lange nid)t fo

groß gemefeu 511 fein mic bei ben .^ofm'talitern unb aud) bie ber $u

tfmt gef)öria,en ober in feinen 3>ienft getretenen ©etftltdjcn nidjt bie

Igölje erreicht $u Ijabcn mie bei jenen. Aber bie ftlagen, bie auf bem

SJateranfon^il oon 1179 crl)oben mürben, galten glctdjmäfjig beiben

Orben. 93eibe trafen aud) bie bort gefaßten 33cfd)lüffe. Aud) bie

Templer füllten bie Stirdjen mieber I>erauSgeben, bie ifynen erft „neuer*

bingS" burd) fiaien augewanbt unb Oon iljncn ber Autorität ber

Orbinarten entzogen maren. Aber mic bereits Alejranbcr III. für bie

Öofpitalttcr, fo fd)toäd)tc für bic Xempler Urban III. bic ^Birtlingen

beS $on$ilbefd)luffcS baburd) ab, baß er am 28. April 1186 ben AuS*

brud ,,neuerbingS" (moderno tempore) bafjin beutete, eS fei barunter

bie $eit üor bem Sateranfon^il bis $u jefm ^ö^ren rüdmärtS ju oer*

fielen. 7
) $er Crbcn behielt foroof)! an 3cJ)ntcn mic an Äirdjcn, waS

er bis 1169 erworben Ijatte.

») Äe$r, a. a. 0. <£. 399, Wr. 12.

«) ^ru<f, a. a. D. 9ir. 30, unb SWaltefer Urlunben, 3h. 30.

) $rufe, a. a. 0. 9?r. 69, unb 3Raltefer Urtunbcn, 3lx. 55.

*> (Sbb. 9tr. 89 u. 119.

s
) 3offe, RF8

, flr. 11821.
6
) SWattefft Urtunben, SRr. 31.

7
) (Sbb. 5ir. 29.
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ferner ^atte ber Orben urfbrünglicr) bie ©eiftlichen für feine

ftirdjen bem 33iö^cfanbifrf)of ju bräfentieren. 1
) £od) §at er feine

©jemtion, bic eigentlich nur für bie an ben ÄHrdjen oon OrbenS*

Rufern fungierenben (Mftlicr)en galt, auch auf Diejenigen auSgebehnt,

melche, olmc OrbenSbrüber $u fein, ihm bienten unb Don ihm an

Sirenen .feines <ßatronat3 $u Pfarrern beftellt mürben. Slucr) in ben

©treitigfeiten barüber finben mir bie fturic regelmäßig auf ber ©eite

beS OrbenS. Seine fRct^te in bejug auf feine ftirdjen gu refpeftieren,

ermahnt ^nnocena III. bie Prälaten am 29. Seaember 1204,2) unD

Slferanber IV. unterfagt ihnen am 9. 9#ära 1257, bon ben OrbenS*

firmen mcr)r $u forbern, als fie ihnen bisher gcleiftet fjätten.
3

) 2BaS

bie £emj>ler trofc erhobenen SBtbcrfpruchS an SBefugniffen einmal

ausgeübt fjatten, mürbe hinterher als bie 9Zorm anerfannt unb burfte

nict)t mehr anhaftet merben. So geriet ber urfbrünaüche tircr)en*

rechtlich begrünbete 23raudj, für ben Dor ©cmährung feines großen

Freibriefe«? an ben Orben felbft Mtefanbcr III. eingetreten mar,4)

allmählich tn 9Sergeffenr)cit. $ie 93ifdt)öfe hatten bie oon bem Orben

für feine ®ircf)en ernannten Okiftlichen einfach ju beftätigen, menn

fie nicht beftimmte (Sinmenbungen gegen ihre Oualififation Dorbringen

fonnten. 3" biefem Sinn haöen Gölcftin III. am 8. Februar 1192,5
)

3nnocen$ III. am 29. 9)cai unb am 1. 3uti 1198 6
) unb fconoriuS III.

am 15. Februar 1217 7
) entfehieben. ÜBorauSfefcung allcrbingS mar

nach ßrlaffen ^nnocena' III. bom 10. SJlärj 1200 8
) unb £>onoriuS' III.

oom 1. Februar 1217, 9
) bafj oon feiten beS CrbenS ber Unterhalt

ber betreffenben ©eiftlichen gefichert unb für bie Seiftung beSjenigen

gefotgt mar, maS bem ^ifefjof ber ^Diöjefe gebührte. SSeranlafet fcheint

ber SBiberftanb ber 93ifcf)öfe gegen biefe ^ßrariS baburch ju fein,

bafc bic ©eiftlicf)en ber Xemblerfirchen bem OrbinariuS jmar im alt*

gemeinen ju geiftlichem ©efjorfam üerbunben maren, oon ihm aber

nicht in ber $bhängigfeit ftanben mie bie oon ihm beftellten Pfarrer

ober SBifarc. 10) $af)cr fuchten bie 23ifcf)öfc unb ihre Cffi^ialc folrfje

ftirdjen, menn fie erlebigt mürben, in ihre ©emalt ju bringen unb

') 3affe, RP> 3lx. 13960.

") SRaltefer Urlunben, 3lv. 88.

3
i ebb. 9Jr. 287.

•) Sgl- oben @. 183.

*) SWaltefer Urlunben, 9ir. 35.

6
) (Sbb. 9lr. 49 u. 59.

7
) $rufc, a. a. 0. 9lr. 102.

h
) JRattefet Urlunben, 9lr. 67.

9
) $rufc, a. a. 0. 91r. 99.

,0
) Kälteter Urlunben, 9lr. 69.
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bergögerten bie SBcftätigung ber bom Crben bafür präventierten ®etft*

liefen, für bie ilmen 3n«oce"8 HL am 29. Dezember 1204 be§r)alb

eine 3-rift bon oierjig Jagen [teilte. l
) So fuctjte bie ©eiftlicrjfeit

ficf> benn auf eigene £>anb flu fjelfen: ein ^roöinjialfonjil gu $)3ari3

beftimmte 1212, bie ftanonirer ber beiben SRitterorben foüten für bie

Äirdjen geeignete ftabläne beftellen unb berbot bk)m bei (Strafe

be3 Cannes bie Überfdjreitung iljrer ^riöüegicn. 2
) 9?ad) allcbcnt roirb

aud) für bie Jcmbler bei üjrcm 93efifc an ftirdjcn ba3 finanzielle

Sntcreffc übertoogen Ijaben gegen baS ber Seclforge. Sa^u fHmmt
eg,* menn Aleranbcr IV. am 10. Scjember 1255 bem Drben erlaubte,

erlebigte tfircfjen fündig Jage untergeben p laffen:
3

il)re ©in*

fünfte famen toäfjrenb biefer SBafanz iljm unmittelbar zugute. $on
ben Übelftänben, loeldje biefe 33e^anblung ber Stirdjen blofi alä Ken-

ten geroäln-enbe s
-8efifcftücfc ergab, fel)cn mir bie fturie nur einen

befämpfen, gegen ben fie auef) bei ben $>ofbitalitern einfdjritt. 4 ) 91m

13. Oftober 1223 berfügte fconoriuä HL, fein an einer Sembierfirdje

fungierenber Hifar bürfe of)ne Grlaubniä bes SKcifterS fid) burefj

einen anbem oertreten laffen. 5 »

Sic #cinbfd)aft, ber mir ben Drben auägcfejjt fefjen, befdjränftc

ftdj aber nict)t auf bie ©eiftlidjfeit, bielmcfjr l)atte er aud) bei ben

Saien lebhafte Antipathien gegen fid). %t)n gegen beren tätliche $ufec*

rung ju fdjüfjcn, fanb bie Srurie immer neuen Anlaß. Am 24. %t*

bruar 1160 ober 61 forberte Aleyanber III. bie Prälaten jur 53e*

ftrafung berjenigen auf, bie Jemplcr niebertoürfen ober fonft fd)ä*

bigten. 6 ) SSieberfwlt noefj bat er biejenigen mit Gjrfommunifation bc*

brof)t, bie fief) ber 93ergetoaltigung ober ÜBeraubung bc3 Orbenä ober

eines feiner ©lieber fdjulbig matten. 7
) Sie erftaunlid) läufige 2Bic-

berbolung biefer Verfügung 8
) läßt erfennen, loie toeite Streife ber

Crben gegen fid) ^atte: f)ier unb ba fdjeint zeitweilig eine Art bon

firieg^uftanb gegen ifyn geljerrfdjt )u f)abcn, bem alle bäbftlidjcn

$rieben3mafmungen unb Strafanbroljungcn nict)t ©inljalt taten.

Sie ©rünbe für biefe Unbeliebtheit be* OrbenS finb nid)t er*

fennbar. Söoljl aber wirb über feinen Übermut unb feine SRütffidjts-

') 2Raltefer Urfunben, 9lr. 88.

8
) SWartene u. Euranb, Thea, aneed. VII, ©. 105.

3
) SRaltefer Urfunben, 9lr. 280.

*) Sgl. oben 6. 183.

s
) Srufc, a. a. D. 9Zr. 116.

6
) SWaltefer Urfunben, Vlx. 4.

7
) Äe&r, a. a. D. 6. 394, 9ir. 14 unb 397, «Rr. 20.

8
) SRaltefer Urfunben, 91r. 15, 18, 24, 26, 27, 40, 75, 85, 91, 94, 107, 123.

126, 134, 153, 168, 180, 194, 253, 277, 289, 298, 296, 300.
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lofigfeit geflagt. Johann öon SaliSburn urteilt über if)it abfalliger

als nadjmalä feine erbittertften $einbe, roenn er behängtet, er fälfctje

ba§ ©oangelium, öerfünbige e3 nidjt um önabe, fonbem um (Mb
umb fei bem Sinnengcnufj ergeben. 1

) Sein Sanbämann SBalter 9Jcaöe3

aber fagt öon ihm, er habe bic dürften öon feiner Unübertrefflichfeit

unb Uncntbefyrlidjfeit ööllig ju überzeugen gemußt unb fid) bei ihnen

in fjödjftc ÖJunft eingefdjmeidjelt. 2) Stllerbingä mirb man babei nid)t

annehmen Dürfen, 3ohann öon Saltöburö, haoc feine Gfjaraftcriftif

auf eine genaue Kenntnis be3 Drben3 in allen feinen Seilen gegrünbet.

SSielmehr mirb fic au3 bem abftra^iert fein, roa§ er oon ben £emölcrn

GnglanbS unb namentlich ftranfreichä gefefjen unb erfahren ^atte.

3m allgemeinen mar bic Unbeliebtheit be§ Drbenä bod) nur ba§

(frgebniS ber beöor^ugten Stellung, bic er ber Öunft ber $ä\bfte

öerbanfte unb beren unauögefefctc Grroeitcrung ihm immer neue

fteinbe markte, 3n£befonbere gab Anftofj bie 9lrt, roie feine fird)*

lidjen ^rei^eiten aud) auf ba3 mcltlid)e Gtebiet hinübergriffen unb

ba Ungleichheiten erzeugten, bic auch bem gemeinen 9Jcann in bie

klugen fielen unb feinen Unmut erregten. So burfte 5. 93. für Sebent

mittel, Kleiber, $ief) ufm. oon bem Drben feine 2lrt oon Abgabe

erhoben merben. $ie betreffenbe Söcftimmung fiuciuS* III. öom

28. 9Kär5 1182 ober 83
») ift burd) Göleftin III. am 20. Seö-

tember 1191*) unb burd) 3nnoccn$ m. am 11. üDcärj 1209 5
) roieber*

holt morben. 5)a3 lief bod) auf eine mirtfehaftliche «eoorjugung be«

DrbenS unb feiner fieutc fjinau*. £enn roenn babei junächft bie Ab»

ficht nur gemefen mar, bafe ber Drbcn öon ben betreffenben Artifeln,

foroeit fie feinem eigenen N-8ebarf bienten, nichts jahlen Tollte —
mie 5. 93. eine Befreiung öerart burch On^ocenj IV. am 27. Oftober

1253 ihm in Aquitanien gcroährt mürbe in bejug auf baS öon ihm

gebrauchte (betreibe —

,

6
) fo merben fie in ber ^rajriä nicht barauf

bcfdjränft geblieben fein, fonbern gelegentlich auch ^anbel^roedcn

geöient tjaften. SSaren bem Drben boch tyin unb ba gcrabc^u fommer*

jielle Vorteile eingeräumt, bie Streitigleiten mit ben baburd) öe*

fehäbigten oeranlafjtcn. ©in ©eiföiel bietet eine Urfunbe föonoriuä' III.

öom 10. Januar 1217. Sie beftätigt eine ©ntfeheibung ^nnocen^ III.,

monad) bie Templer öon bem in ihren SBcinbcrgen geroonnenen SBcin,

') Opera ed. Giles IV, 6. 171 u. 176.

*) De nugis curialium, Dist. V, c. 20, ©. 32.

3
) SRaltefer Urfunben, 9ir. 25.

*) $rufc, a. a. D. Sir. 42.

*) ebb. 9ir. 83.

6
) Waltefer Urlunben, 9lr. 243.
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toemt fic Um in Gomjri&gne p Wlaxlt brachten, bem bortigen Softer

bic Abgabe nid)t ju entrichten brauchten, bie anbere gu jafytcn Ratten. 1
)

9ioc^ auf anbeten (Gebieten führte bie beborjugte ftrc^Itc^e ©tellung

bc§ DrbenS $ur (Einräumung aud) toeltlidjer Vorteile an ifyn. 9tad)

einer Verfügung ^nnocen^ III. bom 24. ©ebtember 1206 93. burf*

ten Seute, bit fiefj auf eine beftimnttc Qeit berbflidjtet Ratten, bem

Crben 311 bienen, bor bereu Ablauf nicr)t jurüeftreten. 2
) Sie ift Don

©regor IX. am 2. 9Jcär$ 1228 roieberljott.
3

) ferner burften Seute

be§ DrbenS ntcr)t herangezogen roerben jur Teilnahme an $rel)ben

unb ähnlichen Sämbfen gemäfe einem Srlafj $nnocenj T
III. öom

4. 3uli 1198/) ben fconoriuä III. am 22. Wobember 1222 mieber*

fjolte,0) <pierf)cr gehört ferner bie aud) für bie £>ofbitalitcr geltende

Veftimmuna,, bafe fieute be§ Orben3 inäbefonbere nidjt bon ben Prä-

laten gegen iljren ßib jum Stampf gegen ßfjriften genötigt ioerben

bürfen, bie in einer Ausfertigung burdj §onoriu3 III. 00m 2. Januar

1222 üorliegt. 6
) $ie Vorfdjrift, Scute be3 DrbenS follten nid)t jum

ftambf gegen bie Ungläubigen gelungen roerben, bie ^nnocenj III.

am 5. SJcaember 1198 erliefe,
7
) roirb burd) bie Verf)ältniffc ^aläfHnaä

beranlafet fein unb ben ,3roed gehabt fyaben, ftonftifte abauroenben,

roie fte bort entftanben, roenn bie Crben ben sDioI>ammeöanem gegen*

über ir)rc eigene, bon ber ber fränfifdjen dürften abroeidjcnbe $olitif

Oerfolgten.8)

2lud) in ba3 ©ebiet ber roeltlidjen 9tcd)t3bftea,e griffen bie fttei*

Reiten bcS Drben3 hinüber unb gemährten feinen beuten Vorrechte,

bie anbere bei ber Verfolgung ifyred 9tcct)tö iljm gegenüber oft Iäftig

emofinben mufjtcn. "SaS roar fdjon ber $all, roenn nad) einer 93c*

ftimmung WeramberS III. bom 3. 3uti 1160 bie Prälaten Seutc

beä DrbenS fo roenig toie ben Drbcn fetbft mit ©elbftrafen belegen

burften. 3
) Dtefe Vcftimmung, bie ftd) aud) bei bem ^eutfd)en Orben

unb ben fcofbitalitern ftnbct, ift am 24. Oftober 1223 oon $bonoriu§ III.

roicbcrfjolt roorben. 10
) (Ebenfalls gemeinfam mit ben beiben anberen

Drben mar ben peniblem burd) Verteiljung ?IIejranber§ III. bom

') WtW. RP, 9lr. 25734.

*) $rufc, a. 0. 0. 9tr. 81.

8
) 9Mtefer Urfunben, 9Jr. 184.

«) (Sbb. 9lt. 51.

&
) $rufc, a. a. 0. «r. 109.

6
) <Sbb. 9lr.Hl.

7
) Crbb. ttr. 50.

8
) »9t. oben 6. 46—47.

9
) SKaltefer Urfunben, 9lr. 3.

10
) $ni<>, a. a. D. 9lr. 118.
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18. 9Kär$ 1160 !) ba3 föedjt, in ^rojeffen ifjre Sörüber al§ Seiigen

auftreten ju laffen. SBte fyod) e3 gefdjäfct nmrbe, bezeugt bie mefyr*

fadjc SSiebcrfjolung ber betreffenben Urfunbe. 2
) 1£a3 gleiche gilt öon

ber bcni Crbcn burd) Snnoceng HI. am 10. Slbril 1206 etteilten

©rlaubniS, bafe bie SBorftefjer feiner Käufer in Italien in ÜtedjtS*

ftreitigfetten felbftänbig borgefjen unb ^rogeffc beginnen bürften, ofme

bei ifjren Cberen anzufragen. 3
)

5tucr> ift biefe 93ollmad)t mo^I nid)t

auf Statten befdjränft geblieben, fonbem roirb für alle CrbenSbro*

binden Geltung gewonnen ^aben. daraus ergab fidt) bann aber aud)

f>ier, bafe fein DrbenSfmuS für ein anbereS haftbar gemalt werben

fonnte, tuie §onoriu$ III. am 14. ^ejember 1219 fcftfteltte.
4
)

3n

anberer §infid)t fonnte e3 ate bebenflia) erfcfjeinen, menn hieran*

ber IV. am 1. Slujuft 1255 bem Drben erlaubte, bon ben üjm

Scttretenben bemegtidje unb unbetocglidje ®ütcr nad) Setieben an*

5unefmtcn.5 > $cnn bamit entftanb bie öcfatjr einer ftäuflid)feit ber

Slufnalmte, bie unter llmftänben bon ber mit Äudftofeung bebrofytcn

Simonie faum gu unterfdjeiben geroefen fein bürfte. 5lucf) fonft finb bie

für bie 5lufnaljme geltenben üöeftimmungen bäbftlidjerfettä mobifigiert

roorben. So geftattete am 13. ^cjember 1219 JponoriuS III. bie 2luf*

nat/mc überhaupt jebeä Jifreu$faf)rcr3, bei bem nidjt fanomfdje §in*

berniffe borlägen. 6
) 3>a bie s8eftimmung einer 3eit angehört, loo

aud) biefer Drben burd) bie furdjtbaren 93erlufte nmfjrenb ber un*

glüdtidjen ägttbtifd)en (Sföebittou arg jufammengefdjmoljen mar,

tbirb babei mol)l beabfid)tigt geiuefen fein, burd) (Srleidjterung ber

Slufnafmte bie 3af)l ber Sttitglieber fdmcll mieber $u bermefjren. 3ln*

bcrerfeitS fear bie Äurie bemüht, ir)re SSerminberung ju fyinbern:

fdjon (£ugen III. fyatte am 17. SWärj 1151 bie Prälaten ange«

miefen 7
) unb (Siemens III. beftimmte am 20. Februar 1189, bie-

felben füllten ben Übertritt öon Templern gu anberen Drben foroie

iljrc 9iürffel)r jum tocltlidjen Sieben fjinbem. 8
) 9?ad) einer üBtiüe ^nno

cen$' IV. oom 27. September 1244 traf ber 33ann Diejenigen, bie ba*

DrbenSfleib eigenmäd)tig ablegten. 9
)

SBefonberS läftig aber empfanben Söifdjöfe unb Pfarrer bie biel*

') SKoltcfer Urfunbeti, 9lr. 2.

») (Sbb. 9tr. 39. $ru1>, o. o. D. 9lt. 96. ^Jott^aft, RP, 9lr. 8129.
3
) $ott&afr RP, ttr. 2740.

«) $tufc, o. o. D. 91r. 108.

») (gbb. 9tr. 149.

8
) ebb. Ks. 106.

*) ebb. 9lr. 4.

*) ebb. 9hr. 107.

9
) SWaltefer Urfunten, 91r. 221.
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fadjen finanziellen Ejemtionen be3 DrbenS. 3unäcf)ft nämlidj genofj

berfelbe bie üblidjc 3^n tc ttfrcif)eü unb roirb eö roie bie igofjritaliter

ocrftünbcn t>abcn, fie über bie urförünglidje ©renje f)inau3 immer

meiter jur ©eltung 5U bringen. $lnfang§ galt fie aud) ^ier nur für

Sänbereien, bie erft bind) föobung für bie ftuttur gemonnen maren,

unb bann für biejenigen, auf benen ber Unterhalt ber $ief)berben be3

CrbenS beruhte: in biefem befdjränften 6inn betätigte fie Sllejan*

ber III. 1
) 3n be^ug auf baS Wculanb mieberf>olte fie Göleftin III.

am 10. Sluguft 1196. 3) SBenn fbätcre ^äfcfte unter Segugnaljme auf

beftimmte Birten beä ®runbbefifces barauf zurüdfommen, fo mirb ba§

oeranlafet fein burd) bie befonberen Streitfälle, meldje bie Erneuerung

be£ <ßrtbilegS münfdjenSmert mad)tcn. fconoriuä III. j. 33. beftätigt

bie 3efmteufrciljeit be§ CrbenS am 1. Februar 1217 in bejug fbeziell

auf bie fiänbcreien, bie er fclbft bebaute, unb auf feine Dbftgarten. 3
)

©regor IX. fpricfjt fie am 28. Januar 1228 nic^t bloß bem «Reulanb

Zu, fonbern allem bom Crben bemirtfdjafteten Sanb.4) 3ur SScrtei*

bigung be$ CrbenSredjtä beauftragte bereite 2llc;ranbeT Iü. bie $rä*

laten, biejenigen, bie ßejjnten üon ^m einzutreiben berjudjen mürben,

mären fic Saicn, ju bannen, mären fie ©eiftlidje, unter SBegfaU ber

s2lbbellation ju fuSpenbieren. SSenn hinzugefügt mirb, mer an einen

Zempin £»anb anlege, folle gebannt merben unb nur 00m ^aöft fclbft

mieber loögefprodjen merben tonnen, 5
) fo zeugt bas> mieberum öon ber

Erbitterung, mit ber bie (Gegner beä Drbens if}ren 5)iut gelegenttid)

an einzelnen trübem füllten.

S3on ber SluSbefmung biefer Exemtion, bie urfprünglidj bloft öon

bem £)rben gehörigen Sänbcrcien galt, auf foldje, bie anberen gehörten

unb i$m nur zur 33cnu&ung übcrlaffen maren, bietet ein 33eiföiel

3nnocenz' IV. Erlaß 00m 28. ^bruar 1245, 6
) monad) ber Drben

aud) oon ben außerhalb feiner Sänbereien gehaltenen gerben einen

3efmten nid)t zu entridjten batte. Slleyanber IV. befjnte bic§ auf foldje

auö, bie er auf gemieteten ober ilmt unentgcltlid) überlaffencn 2&n*

bereien ^iclt. 7
) £>icrf)cr gefjört eö ferner, menn Siemens IV. am

8. €>ebtembcr 1265 in SSicberfjolung oon ^rioilegien 3nn°cenä' OX
unb SHejanberS IV. ben Drben oon ber 3 a^""9 be3 Strafgelbeä

!) SRaltefer Urfunben, 9tr. 10.

*) $rufc, a. a. D. 9tr. 46.

3
) ebb. flr. 100. SJfll. 9it. 125.

*) SMtefer Urfunben, 9lr. 183. »gl. $ru|>, a. a. D. 9lr. 137.

5
) Retjr, a. a. O. @. 401, 9tr. 34.

6
) aWaltefet Urfunben, Str. 224.

7
) Gbb. Str. 228.
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befreit baä bie SBeft^er oon gerben erlegen Ratten, bie auf ftcm*

bem fianb meibeno betroffen mürben. 1
) Überhaupt rjaben offenbar ge»

rabe gerben einen midjrigen SSeftanbteil be§ vDrbenäbefijjeä auSge*

madjt. bereits Eugen IH Ijatte nad) einer Urfunbe StteranberS m.
»ont 5. Februar 1171 ober 72 Oerfügt, bie mit bem Qtityn beS

$emj>lerorbena öerfetyenen Üiinber unb ü)re Birten famt beren Eigen-

tum foilten auf bem SBege oon unb ju üjren 2Beibe^iö|en unter be»

fonberent }wj>ftlid)en 6d)u& fielen. 2
) gür üjren 33ief>ftanb genoffen

bie Templer audj fonft atterlei SBorteile. S^nocena IV. 3. 33. metjt

am 8. Slugufr 1253 ben erjbifdjof oon SlrteS an, ben Drben jmar

für ben <5d)aben, ben fein SSier; auf frembem Sanbe meibenb ange*

ridjtei %at, jum ©rfafc anhalten, fonft aber nic£»t meiter bafür tjaft*

bar ju matfjen.3
)

2ßan begreift bie Unjufriebenrjeit ber ©eiftlidjfeit mit ber immer

meiter erftreeften 3c^ntenfrei^eit be3 Drbenä, für bie ber $aj>ft gegen

(Singriffe ber SBifdjöfe immer mieber eintreten muftte. $a£u fam al£

Slnlafe ju äljntidjen ©treitigfeiten bie fjäufige Qtrmerbung fird)lid)er

3elntteu burd) ben Drben, bie it)m burd) Slteranber IH. geftattet mar,

aber burd) ben Umfang, in bem fie gefd)al), oon ber ©eiftlidjfeit als

33eeinträd)rigung entpfunben unb befämtft mürbe. $ie 93efd)lüffe be3

fiateronfonjilö oon 1179 änberten baran nidjtS 2Befenttid)e3. Sie bem

Crben oon biefem auferlegte Verausgabe ber „neuerbingä" ermor*

benen $t$nten mürbe oon Slleraiiber m. burd) eine 93ufle 00m
15. 3uli 1180 mefenttid) abgefd)ioäd)t, ba fie nur in bejug auf bie

mäljrenb ber legten jef)n %a$xe ermorbenen 3^mten burd)gefüt>rt

merben follte: 4
) mer aber ben Crben $ur SaljiunQ öon ^nteii an*

ju^alten oerfudjen mürbe, follte, je nad)bem er geiftlidjcn ©tanbeö

ober Saie mar, fuäpeitbiert ober effornmuni^iert merben. Safj ber

Crben beunod) in biefem Xeil feineä Söefifceä immer oon neuem beun*

ruf/igt mürbe, leljrt bie lange 'Steide oon SBieberfjolungen btefeS

SDlanbates.6
)

Utidjt fo unbebingt feft bagegen ftanb feine ^rei^eit Oon ben aufjer*

orbentlidjcn Qefynten, meld)e bie <)3äm1te gelegentlid) oon ben geifllidjen

©ütern ergeben ließen. 33ielteid)t beburfte e3 in foldjen Böllen ur*

fprünglid) einer befonberen 2lu3narjme ju feinen QJunjren. SBeuigftenä

») SRaltefet Urfunben, 9tr. 341.

*) Sßtut, 0. a. D. 9fr. 15.

*) ebb. 5fr. 147.

«) ebb. 9fr. 22.

*) SRaltefet Urfunben, 9fr. 21. «gl. 9fr. 24, 26, 27, 42, 93, 101, 102, 104,

110, 254, 272, 328, unb $rufc, a. a. 0. 9fr. 27.
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oerfünbet am 14. %uni 1265 Siemens IV. in SBieberrjolung früherer

üBcfttmmungen, bic !£emj>ler feien nicht gehalten, bie jugunften bes

heiligen SanbeS auögefchriebenen Abgaben eine£ 3roan^9ften ult0

cincS §unbcrtften ju entrichten. 1
) $a§felbe tut am 14. Cftober 1274

(Tregor X. in bejug auf ben oon if>m gu gleichem $tütd ausgefchrte^

benen 3e*)nten. 2
) 93efonber£ aber fct)eint bie ,3ehntenftetf}eit oe^ £- r *

benä nid)t orjne weiteres gegolten ju f)aben, n>enn bte Siurie einem

meltlirf)cn dürften ertaubte, bic geiftlichen ©ütcr feines 9teiefjcö ju

beftimmteu ftaatlir^en Beeden ausnarmtsroeife fjeranjujieljen. 9lls §. *ö.

«enebift XI. WKW IV. oon ftranirctd), um ilmt bie $urd)füf;rung

ber eingeleiteten 9Künareform ju ermöglichen, bie erftc Sarjreseinnahme

alter jur 3«t erlebigten franjöfifchcn ^frünben überliefe, nahm er im

3uli 1304 ben Crbcn baüon ausbrütflid) aus. 3 ) tiefer Vorgang läftt

pgleid) erfennen, roie Damals bic Crbensämter ihren urforünglidjen

l£r>arafter bereits ücrlorcn fwtten unb als ^ßfrünben, b. I). als 3?cr*

forgung für bie Silber angefefyen tourben. Xafj biefe
situffaffnng

aud) bei ben Xemplern ^lafc griff unb eine enrfpredjcnbc, bem Qteift

ber Crbcnsfafcungcn auroibcrlaufcnbc v$rar;is einriß, ift anbertoeitig

ertoiefen. 3o beftätigt löonifa^ VIII. am 27. s)?oocmber 1296 bem

Xemplcr Johann t$'
ernatlocä, feinem Kämmerer, brei in ben ^iöjefen

oon Gompoftella, Seon unb Succa gelegene 93alleicn, bie ber §od)

meiftcr 3afob oon Ceolat) auf einem (General

f

ap\itel $u Slrlcs unter

3uftimmung ber oberften Crbensbeamten ihm mit allen $ugef)örigen

fechten auf Scben^eit oerlie^en rjatte, jum Soljn für bic Eingebung,

mit ber er bie 0>efd)äfte bes Crbens tüahrgcnommcn hatte.4 ) Ruberer

feite aber l)at bie römifdjc Äurie, toenn fic Weib brauste, fein ^Bebcnfcu

getragen, aud) bie Templer 511 bclaften. s3lm 5. 3Rai 1298 befunbet

löonifaj VIII., jum ftriege gegen bie Golonna Ijabc er toorjl ober üb:l

ben Drben mit 10000 Wolbflorins einfdjä&en müffen: ba bei ber

Stürze ber 3"t eine fdjriftlidje Mitteilung barüber an ben £>od)mciftcr

nicf)t meljr möglicf) fei, erfudjt er ben ©eneralprofurator bes Crben*,
s£eter oon Bologna, bie Summe einfttocilcn auf feine SScrantioortung

burd) Aufnahme einer 9lnlcil)e bei geroiffen italienifcfjen Sknfbäufcrn

aufzubringen. 5
)

Xanacf) fdjctnt es fiel) in biefem fialie eigentlich um

») $ru* a. 0. D., 91t. 81 u. 175.

') $otü)aft, RP. 3lx. 20942.
5

) Rejfistres de Benoit XI., 5lr. 901.

«) Re^istres de Boniface Vffl., 9lr. 1508 (©. 547).

6
) (S&b. \'v 2550 (II, ©. 103): %ttet von Bologna fptelt nad)ma(« in bem

lemplerproaefc eine Solle (oflt. Proces I, 6. 36, 65, 100, 108, 113 ufro.; IT, @. 345);

er roor ^Jriefiler.
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eine 9trt öon 3roang$anlcü)e gcljanbelt 511 Ijaben. SEBcnigftcnS Ijatte

«onifaj VIII. in einer «ulle 00m 7. Slpril 1300 bie ^-reil^it bcS

DrbenS oon jeber 9lrt oon 3 e0nten and) feinerfeit^ anerfannt. 1
) (£3

fteljt bamit im Sinflang, loenn (Siemens IV. am 4. September 1265,

inbcm er (Srflärungen feiner SSorgänger roieberljolt, bcn Drben ganj

im allgemeinen freifprid)t öon ber 2Scrpflid)tung, ju irgenb roeldjen

Stolleften etmaS beizutragen. 2
)

Sine foldje generelle Befreiung mußte nun aber um fo anftöfjiger

erfdjeinen, als ber Drben anbererfeitS baS3tcd)t bcfafe, feine Wittel $u

oermefjrcn unb baoon einen ntdjt minber umfangteidjen ©ebraud)

madjtc mie bie fcofpitaliter. 9lud) gegen ifm fonnte ber 25ormurf

erhoben roerben, er madje anberen tirdjltdjen Stiftungen unb SSeran-

ftaltungen fd)äblid)e ftonfurren$. $aS ocranlaßte meiterc $>änbel mit

feinen geiftlidjcn SSibcrfarfjcrn. 3n feinen Anfängen Ratten fo 511*

fammcngcbradjte Spenbcn für ben Drben 33cbcutung fd)on megen ber

Ausbreitung feines ©influffeS, bie bamit öcrbimben mar. £af)cr fpielt

bie Warnung an bie (tteiftlidjfcit, itjm ba^u au ocrfjelfen, in bcn päpft*

liefen (Srlaffen Damals eine beträdjtlidjc SHolle, unb nid)t feiten merben

bie Gläubigen baju ermuntert burd) bie ^tu^ficfjt auf befouberc firri)*

lidje Vorteile. 5
) $odj finben fidj aud) fdjon Strafaubrofjungen gegen

biejenigen, bie bem Drben jugebadjte Spenbcn $urütfl)altcn. 4) 9lleyan*

ber III. muß am 2. 50? ai 1162 Daran erinnern, baft Sdjenfungen oon

pilgern unb anberen an ben Drben nicfjt gc^inbert loerben Dürfet:
v

i

SBaS bie ftolleftcn betrifft, 51t benen DrDenSbrüDer oon Drt ju Crt

unb üon itirdjc $u ftirdje gingen, fo finb biefe tote bei ben £>ofpita=

litern förmlid) organifiert gemefen. 9lud) Ijter fjaben ficf> bie Pfarrer

biefen SenDboten oft feinDltcfj cntgegengeftellt, toeldje bie Wittel iljrer

^farrfinber ifjrcn äirdjen endogen. $cSf)alb beftimmte ^nnocenj III.

am 4. Januar 1199, Pfarrer, bie $um Jlolleftieren erfcfjeinenbc Xem*

pler fjinbertcn ober auftrieben, fotltcn.auf einen Wonat fuSpenbicrt

toerben. 6
) Gin ©rlafe Urbane IV. 00m 13. September 1263 ridjtet

fid) gegen biejenigen, roeldje fid) bie milben Waben aneignen, bie mal)*

renb beS ÖJotteSbienfteS in templerifdjen itapellen geopfert mürben. 7
)

Übrigen^ fdjeint ber Drben mit bem 9ftecf)t beS tfolleftiercnS aud) Wife»

») R^istres de Boniface V11L, Hr. 3517 (II, 6. 663).

*) Waltefct Urlunbtn, 9lr. 340.
3
) $rufc o. a. 0., Hr. 4 u. 6 unb 6. 31, Stnm. 11. SNaltefer Urlunbeit, 9lr. 9.

*) Rtf)T a. o. 0., ©. 396, Hr. 18.

*) $rufc a. a. 0-, 9hr. lt.

6
) SRaltefer Urfunbeti, Hr. 58.

') Repistres dTrbain IV., II, Hr. 14 (6. 52).

IS«
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brauch getrieben ju fyabtn, inbem er einen Xeil beä ©rtrageS ben

Stolteftoren, bie alfo 100$ nicht immer Drben£brüber maren, als Sohn

überliefe. @3 mirb fid) bod) mohl !aum um einen ganj oereinaelten

galt f>anbeln, menn nadj einet Urfunbe oon 1245 ber Ptäjeotor Don

Succa einen gemiffen Silberttno bi Pontrentoli mü Toiletten beauf*

tragt, ber bünn lieber einen gemiffen Slliotto als UnterfoIIeftor bt*

ftetlt unter ber SBebingung, ba§ er Oom ,3uni bi§ $u ben niuhften

haften für ben ßrben, bann aber oom beginn ber ^aften bte oäjt

Jage nach Cftern ju [einem eigenen Vorteil folteftieren foll.
1
) ®a3

läfjt auf eine Drganifation be3 Iblteftenmefenä fchliefeen, bie tum bem

Wafehanbet fiterer ,8eit nidjt all^u oerfchieben mar.

SJiefe finanzielle ©eite be§ SRechtä jum Sftrfteftieren mar aber

oon öerhältniämäjsig geringer SBebeutung im SSergleich mit ben ftonfe*

quenjen, bie fid) barauä für bie Stellung be£ DrbenS gut bifd)öflichen

Siägiplinatgemalt ergaben. SBon biefer mar ber Orben baburefj fo gut

mie eyimiert, fo bafj Bann unb ^nterbift ber Bifcfjöfe ilm nicht treffen

fonnten. 2)ie ©ntmidclunß, meiere bagu geführt hat, ift bie gleiche ge*

mefen mie bei ben §ofpitalitern unb ging ebenfalls au§ Oon bem

ftolleltenredjt. SBenn fie in intetbigierten Orten erfchienen, burften

bie temjn'crifdjen ftolleftoren einmal im Sah* bie ftirche öffnen unb

unter Wuafdjfufe ber namentlich Gjfommunigietten unb olme ©lorfen*

getäut bei gefdjloffeneu Xüten ©otte§bienft galten laffen. $arau8

entfprang auch fjicr bie Borftelhmg, bie öon ihnen oertreteue ©e*

noffenfehaft fei für Bann unb ^nterbift ber Drbinarien überhaupt

nicht erreichbar, etliche ©ingelfälte geigen, bafe bie Stemplet in biefer

fcinficf)t ben §oföitalitern bereits gu einer £eit glcidjftanben, auä ber

eine urfunbtidje Slnerfennung biefeS JRerfjtS burd) bie Shirie noch nüfr

oortiegt. 2lm 15. Segember 1199 meift Snnoceng III. ben Patriarchen

Heinrich öon ^erufalem unb ben Bifd)of oon Slccon an, ben Bann
aufguheben, ben ber 33ifcf»of Don ©ibon gegen ben Drben unb feine

Anhänger ausgebrochen hatte, unb oerfügt bie ©uSbenbierung ber

©chulbigen. 2
) $<mn unterfagt am 1. Oftober 1216 fconoriuS III.

bie Berhängung oon Bann unb Snterbift gegen ben Drben unb feine

geifHidjen unb meltüchen Liener oon feiten beS Patriarchen oon $e*

rufölem. 8
) Bon ihm ergeht am 20. Januar 1217 ba£ gleiche Berbot

an bie Prälaten überhaupt.4) SBeitcrhin befiimmt er am 13. 9?o*

öember 1219 unter Berufung auf (Srlaffe SllcyanberS III. unb ^nno-

>) 8ini, Doi Tempieri in Toscana (ßueco 1845), 6. 401 u. 439 ff.

2
) mmt> BP, Wx. 905.

3
) $rut o. o. D. 9ir. 88.

*) (Ebb. 3tx. 95.
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cenj' HL, niemanb, aud) ber Patriarch bon S^ufalem nicht, bürfe

ofjne bäbftlichc SSoIlmadjt über ben Drben ben 93ann auäfbredjen. 1
) (Sr

mieberholt bieg SBerbot am 4. Xejcmber beäfelben 3af)tz$ in be$ug

auf bie getftlicr)en unb weltlichen Liener beS Drben3. 2
) Xto% allebem

haben bie SBifc^öfe immer toieber berfudjt, ihre fechte als Xräger

ber SHrcf)en$ucht bem Drben gegenüber in bem alten Umfang geltenb

ju machen, ^mmer aber ijt ihnen babei bie fturie entgegengetreten.

Stm 26. (September 1227 ftellt Tregor IX. bon neuem fefr, fein Sifchof

fei befugt, gegen Sirchen ober ©eiftticfje be§ Drbenä ben Sann au3ju*

frechen,3) unb Siemens IV. fnü^ft an bie SBieberholung biefer $or*

fdjrift am 8. ^uni 1265 bie 9Jcaf)nuna. an bie SBifchöfe, in Streit*

fachen mit bem Drben fict) jebeS 95erfucc)S jur ©elbfthilfe ju enthalten

unb fidt) fi'foge füljrenb an bie Shirie ju menben.4
) 2lm nächfien 4. ©eb*

tember erttärt er Samt unb ^nterbift, ohne auäbrücfliche 4>ä^fltHcr)c

SJolImadjt über ben Drben bedangt, jum borauä für ungültig. 5
) SBet

ber Übereinftimmung, bie jtoifchen ber ©ntroidelung ber Mbm Drben

befielt, barf man annehmen, bafj bamit bie ©idjcrfjeit oor bem ftrengften

fird)ltchen 3uchrmittel G"<h bti ben Sambiern über ben SfreiS, für ben

fie junädjfi gegolten fyittt, hinauf au3gebefmt Horben ift unb frijUefe*

lieh fut gegolten hat, bie bem Drben überhaupt trgenbtoie ber*

bunben maren. Verbietet boeh am 27. Dftober 1246 ^nnocenj IV.

bie bon manchen Pfarrern auägefbrodjene (Srfommunifatton ber*

ienigeu, bie ihr (betreibe auf bem Drben gehörigen üßühlen mahlen

laffen, toett burch ben SSerfehr mit benfelben ber Drben felbft bem

Sann berfallen fönnte, ben über ihn 5U berhängen allein ber $abft

berechtigt fei. Der Drben aber 50g au3 allebem, tbie e3 fdjetnt, bie

toeitere ^onfequenj, bafj er auch nicht gehalten fei, ba3 gegen anbere

oerhanßte 3nter&ift feüterfeitä p refbeftieren. 21m 18. ©ebtember

1212 beantwortet ^nnocen^ HL eine Anfrage be3 93ifcf)of3 unb beä

Äajritelä bon Xxipolfö bafnn, biefe Ratten, auch wenn bie Jembler

ba3 über bie ©tabt berhängte ^nterbift mißachteten, barum bod) nicht

baä SRedjt, baä gleiche ju tun, ba bie $lu§fchreitu!ta.en jener ihnen nicht

bie S3efugni3 ju ebenfolchen gäben.6
)

Überblicft man bie öefamtheit ber bem Drben bon ben ^äbften

berliehenen ^ribilegien, fo ergibt fid), tbie bei ben §ofbita!itern, baß

») SRaltef« Urfunben, ttr. 141.

*) $rufc, o. 0. D. Kr. 104.

3
) <Sbb. Hr. 122.

4
) SRaltefer Urfunben, «Nr. 330.

8
) (Sbb. Kr. 340.

6
) $ott&aft, RP, 9Rr. 598.
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er ber Autorität ber Orbtnaricn ööllig ent$oa,en tvar. Darauf liefen,

etnanber ergänjenb unb ineinanber cingreifenb, all bie üerfd)icbeneu

(£remtionen l)inau3, bic ifmt ben Söifcfjöfen gegenüber juftanben. 3um
Überfluß erfannte Sllejanber IV. am IL 3uli 1255 bie ©jemtion

be« Orben* als aud) in ben fällen gültig an, in benen anbere c^i-

mierte £örperfd)aften ber orbentlicrjen firrfjlidjen ©erur)t3barfeit untere

ftanben. 1
) 91ud) SBonifaj VIII. fjat am 7. Äpril 1300 bie ©yemtton

ber XcmpUx don jeber ©eridjtäbarfeit ber Diöaefanbifdjöfe nochmals

proflamiert. 2
) Jrofc aliebem r)at aud) biefer Drben, toie eä fdjeint, üon

Mißtrauen .gegen bte fturic erfüllt unb infolge übler Erfahrungen

im Bmeifel barüber, ob fie )icfj feinen 2Biberfad)ern unter allen Um*
[täuben entgegenftellcn mürbe, bafür Sorge getragen, bafe bie öültig*

feit feiner ^rioilegicn nod) befonberä oerbürgt unb ben ^äpften felbft

jebc 9lbmeid)unß baoon unmöglich gemadjt mürbe. 5lucr) er r)at baju

burd) Sllejranbcr IV. am 18. ^onuar 1256 ben Gkunbfafc aufftelleu

laifcn, ^rioilcgien, oon benen bic Orbenöbcamtcn auö Unfcnntniö

längere 3eit feinen Wcbraurf) gemadjt Ijätten, feien baburd) in ifyrcr

$ültigfeit nidjt beeinträchtigt, fonbern blieben unoeränbert in Ätaft. 3)

Die Söefttmmuug tft üon bcmfelbcn ^apft fpe^iell in be^ug auf bie

3fbntenfreiljcit ber Jemplergüter in ^ranfreid) am 8. Stpril 1258

ba fjin gebeutet toorben, bafr, aud) roenn bic Vorfteljer franaöfifdjer

Cröen§f)äufer Don einem &ut oier^ig unb mein* 3Q f)re irrtümlidjermeiic

ßcljnten gejault fmben follten, eine Verpflichtung be3 £rbcn3 für bie

$u fünft baraus» ntd)t abgeleitet merben fönnc. 4) Die allgemeine 93c

ftimmung r)at £)onoriu§ IV. am 23. Oftober 1285 miebcrljolt.6 ) SBei

terl)in bienten ber Sidjerung ber ejemten Stellung be3 €rbcn§ %c)U

fef ungen mic bie £>onoriu3' III. unb 3"nocenj' IV., päpftlidje (Srlaffc

allnemcinen 3nf)alts gälten für ben Crbcn nur bann, menn er aii*-

brüdlid) als mit barunter begriffen barin genannt märe. 6
) Sie ift

üon Smtoccna IV. am 9. ^uni 1250 miebcrljolt. 7
) (Snblid) feljlcn auch

f)icr nid)t SSorfidjtömajjregcln, mie mir fie bei ben £>ofpitaIitern ge=

funben I>aben, bic eigentlich barauf hinausliefen, bafj bie ^äpfte nicht

nur fid) felbft, fonbern aud) ihren 9?ad)folgern bem Drben gegenüber

bic $>änbe banbtn. 8m 14. Februar 1190 fefct (Siemens III. feft, bafc

») i«ott^oft, RP, 9lr. 2>5.

«) Registrcs de ßoniface VIII., Rt. 3515 (II, ®. 662).

3
) $otlb,aft, RP, 9lr. 16194.

*) 9Haltefet Urfunben, Sr. 294.

*) (Ebb. 9lr. 349.

6
) (gbb. 9lr. 210.

7
) $ru*, a. a. D. 9lr. 145.
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feinen Privilegien juiuiberlaufenbe päpftltdje (Srlaffe überhaupt un=

mtrffam finb. 1
) Wurf) Ijier mirb man au3 ber häufigen Erneuerung

einer folgen Vefttmmuna, auf ben SBert fabließen bürfen, ben ber Cr-

ben il)r betmafe. Sie Veftätigungcn liegen öor Don ^nnoccnj III.

Dom 25. ftoöember 1198, 2
) Dom 22. Sunt 1199 3

) uni> Dom 8. September

1200/*) foroie Don Slteranber IV. öom 2. Wärt 1253 6
) unb Dom

31. Januar 12566). fct)eint unter bem ^ontififat bes teueren,

mic bast bereits bei ber (Sntroicfelung bes entfpredjenben VerljältntfieS

bei ben §ofpitaIitern ju fonftatieren mar, 7
) in 9lom fclbft ein Bmeifel

aufgestiegen $u fein an ber fcaltbarfcit biefeS örunbfafceö unb an

feiner Vereinbarfeit mit ber päpfttidjen Autorität. Senn am 23. Sluauft

1256 befrfjränft SUeranber IV. feine Ükltung auf bie närf)ftcn aefm

v
N
sat)re. Sanad) fdjeint bamalS bie s

2tbfirf)t beftanben gu fjaben, nad)

bereu Ablauf nict)t mcfjr baran fefoutjalten, bafo irgenbmo unb trgenb*

mic erlaffene päpftltdjc *ßrtöücgien ben 9ted)tcn be3 OrbenS unter feinen

Umftänben präjubijieren tonnten. 8
) iatfäd)lid) aber ift eine Säuberung

bc£ bisher geltenben 9tcd)t3 nidjt eingetreten, öielmefjr fyat nod) ^llejran^

ber IV. fclbft unter Veftätiguna, ber betreffenben Verfügungen fetner

Vorgänger am 6. SJcära 1257 fid) auöbrürflid) $u bem öon biefem

aufgehellten Safce befannt, bafj ben Drbenspriötlegien mtberfprcdjenbe

päpftlidjc (Srlaffe feine Derbtnblidje ftraft I)aben. y
) 35a3 ift öon if)m

nod) jmeimal gefdjefjen. 10) 3)ie gleite (Stellung in biefer 5 c09 e naljm

nad) einer S9uUe Dom 25. Januar 1262 Urban IV. ein. 11
) 3>amit aber

mar ben ^äpften eigentlid) bie 9Jföglid)fctt genommen, bie unge*

meffene e^reiljeit beö CrbenS überhaupt irgenbmie ein$ufd)ränfcn unb

bem SJcifjbraud) entgegenzutreten, ben er bamit trieb. SBäfjrcnb bie

aüjuroeit bemeffenen ftrciljeiten anberer ejemter öcnoffenfcfjaften

gegenüber ber OJeridjtöbarfcit ber Crbinarten teiltoeife miberrufeu

rourben, ift baö bei ben Templern nidjt gefdjeljen: ifyre 9lu3naljmc=

fteüung mürbe öielmefjr anerfannt unb baburd) befeftigt. infolge*

beffen fjatte ber Crben fdjlicfclid) cigentlicr) eine gerabc^u unan*

') $ru| o. o. D., 9ir. 39.

) DtoUefer Urfunben, Sir. 56.

*) $ru( a. a. D., 9for. 58.

4
) »ru* a. a. 0., 9er. 73.

*) Wattefer Urfunben, 91t. 244 u. 245.

•) »gl. oben @. 187.

*) »ru* a. a. D., Kr. 153.

*) SRattefer Urfunben, ftr. 286.
9
) $ru* o. o. 0., Sir. 155. SMtefer Urfunben, 9ir. 388.

10
) »ru*, a. a. O.

") SRaltefer Urfunben, 9ir. 388.
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taftbare (Stellung., unb Sieformpläne, mie fie bie Shrrie fbäter in

bejug auf bie geiftlidjen SRitterorben erörterte, maren tr)m gegen-

über Don bornljerem augfid)tglog. ©egen iljn liefe fid) nur auf einem

SBege borgeljen, ber mefjr oder minber auf eine 2lrt bon lirrf)ticf)em

©taatgftreirf) angelegt fein mufjte. $ag Darf aud) bei bem fdt)tiefelicr>

eingetretenen Sbnflift nid^t überfefym »erben, mill man bie ifmt ge-

gebene Söfung ridjtig berfteljen unb geredjt beurteilen. 9Rit allen

feinen anberen greiljeiten fjat ber Drben audj biefe befonberg mis-

tige biä an bag (£nbe feiner £aufbaf)n behauptet, $enn audj bie

^ribilegien, meldte bie Ungültigfeit ber feinen greilfeiten jumiber-

laufenben jwbfilidjen Srlaffe broflamierten, maren bod) mit einbe-

griffen unter ben legten allgemeinen Betätigungen aller feiner ftret-

Reiten unb 3ted)te burdj Senebift XL bom 6. ftebruar 1304 *) unb

burd) Element V. am 28. Januar 1306.») Samalg alfo §at offenbar

bem lefeteren nicr)tö ferner gelegen als ein ©infa^reiten gegen ben

Drben.

3>od) ift bag SSer^altnig beg Orbeng sunt «ßabfitum niajt

ungetrübt geblieben, bielmeljr r)at bie Shirie mieberfyolt not*

gebrungen berfud)t, auf bem abfdjüffigen 2Beg einzuhalten,

ben fie fner frür) eingefd)lagen Ijatte. ©ie I)at, mie ber ^rort*

gang Iefjrt, faft miber iljrcn SBillen einen Slnlauf genom-

men ju energifdjcm ©infdjreiten gegen bie übermütige unb auf*

fäffige @tenoffenfd)aft, baü) aber auf bie ftortfefcung ber $lftion ber-

jidjtet unb gemiffermafjen Hein beigegeben, ba fie bon feiten beg

Orbeng auf einen SBiberftanb ftiefe, ben ju überminben SDtafjnalmien

nötig gemefen mären, bie ben Sbnflift ju feljr unliebfamer ©ebeu*

tung erhoben fjaben mürben. f5frür)5eittg fdjeint an il)r bie @infid)t

ger)errfcr)t ju t)aben, griffe man bie <Sad)e beg £emfclerorbeng über-

täubt einmal an, fo fönntc fie leiajt unberedjenbare 3)imenfionen

annehmen unb für bie $ircfje felbft nachteilige Äonfequenjen Ijaben.

9Tudj litten, mie bie $inge lagen, biejenigen nidjt unredjt gehabt,

bie bon ben Templern gefagt Ratten, mag nadjmalg bon ben 3 C *

fuiten gefagt fein foll: „Sint, ut sunt, aut non sint." 9tom mar bem

Orben gegenüber eben gu meit gegangen, alg bafc eg gurüefgetonnt

f)ätte, olme eine grofje ftrifig ^erbei^ufüf)ren, bereu crfdjütternbe

2Birfungen bie ftirdje felbft treffen mußten. $enn nidjt blofj bag

Übermaß ber ftreiljeit, bag bem Drben gemährt unb immer mieber

feierlid) berbrieft morfcen mar, fam babei in 93etradjt, bielmeljr ljätte

eg fid}, mürbe bie <Sadje einmal ernfHidj in bie §anb genommen,

») $ni*, a. o. 0. fhr. 211.

') (Ebb. 5fr. 312.
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augenfdjcinlid) auch um gemiffc Sftifebräiidje gehanbelt, meiere bon

bem <Stanb&unft ftrenger Äirdjlichfeit nur jum £eil entfchulbbar

maren, aber unter beut ©djujje jener Freiheit beibehalten mürben,

menn fic aud) nicht bte ^Billigung bec föirdje gefunben Ratten, mof)l

aber oon biefer gefannt unb gebulbet mürben. 3)ie ©chmierigfeit lag

für bte Äurie barin, bafj fic bie SBunbeSgenoffenfchaft beä OrbenS,

ben 9lleraitber in. ju ihrem berufenen SBerteibiger beftellt fyatte,

nicht entbehren fonnte, in feinem fjfalle aber e3 baljin fommen laffen

burfte, bafe er einmal gegen jüe gartet ergriff. 2)a3 aber gefdjah

bereits in bem Slugenblicf, mo ber Orben in einer midjtigen poü*

tifdjen Braßt ber föurie ben ©eljorfam auffünbigte, ben öon if)r öor*

getriebenen SBeg nicht gehen mollte unb fidt> meigerte, i^r feine

SRittel gur SSerfügung ju [teilen, ©erabe oolt einem Uralte biefer 9lrt

haben mir Äunbe, unb jmar fo eingehenbe unb urfunblid) beglaubigte,

bafc öon ihm au« auf bie l)ier in SBetradjt tommenben Sßerhältniffe

überhaupt ein Ijelleä £id)t fällt unb bie eigenartige Watur ber 93e*

jungen jmifchen bem Drben unb bem $aj>fttum flar erlennbat

mirb. 35er Verlauf biefeS einen ÄonflifteS macht manches föatere

SSorfommniS begreiflich, läfet auch bie Haltung ber fturie bei ber

fdjiiefjlicfjen ftataftroöhe beffer üerftehen. 3)abei mar eS nicht baS

erfiemal, öafj ber Crben allen ©rnftcS mit ber ©injic^ung feiner

^riöilegien bebrofjt mürbe. Vielmehr mar bieS fdjon ein falbes

3ahrf)unbert früher auS einem s2lnlafe gefd)ehen, ber bem ©ebiet feinet

fachlichen SebenS angehörte unb i^n im Stonflift geigt, menn nicht mit

ber £ef|re, fo Doch mit bem 93raudj ber Sttrdje.

9tm 13. ©eötember 1208 nämlich richtete ^nnocenj HI. an ben

SSifitator ber abenblönbifcf)en DrbenSöroöinjen, SBilhelm Deil bc 99oeuf,

ein Schreiben 1
) über bie Älagen, bie öon ©rjbifchöfen unb 93ifdjöfen

gegen ben Crben öorgebrad)t maren, meil er Ärgernis gebe, bie «Seelen

ber ©laubigen in ©efaljr bringe unb fid) felbft (Schaben bereite, ©r

follte öon ©ott abgefallen unb feiner ehemaligen Sauterfeit entfrembet

fein, ja Doli fünbfjaften Übermuts entehre er bie ftirdje, bie ilm mit

SSofjltaten überhäuft habe. (53 hanbelte fid) um HJcifcachtung beä 3ntcr*

bifteS unb beS SöanneS bei ben üblichen Äolleften unb in ben Äirdjen

feines <ßatronat£. 2Ber ihm einen geringen ©elbbetrag füenbe, fo follte

er fidj rühmen, fei als ©lieb feiner 93rüberfchaft bem 3ntcr&tft un*

erreichbar unb fird)lidjcn 99cgräbniffe3 ficher: Seute, benen bie Stutfje

fold)e3 üermeigere, mie @hebred)er, SBudjerer ufm., mürben auf ben

OrbenSttrchhöfen begraben mie gute fatholifdje ©Triften. 3)a£ feien

») Innocentü III. Opera ed. Baluze II, 6. 68 (<8p. 121). Sgl. $ru*, dnt.

nitcfelung unb Untergang, ©.111.
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„bämonifcfje Schreit": inbem bie Xempler baburd) Seelen für fid)

$u fangen fudjtcn, locften fie biejenigen ins SBcrberbcn, bte ifmen

Wlauben fd)cnften. Unter bem Sd)u|j be$ DrbenSfleibeS, Ijeifet eS ferner,

fröfjnten bie SRtttcr tocltlidjcn Säften. Mber e« toaren gegen ben Drben

notfj fdnoerere Slnflagen im Umlauf, auf bte ber <ßapft nur rnnbeutet

mit ber tnfjaltfdnoercn SScnbung, anbere Übelftänbe molle er nid)t

berühren, toeil er fonft gleid) jeftt mit ftrengen Strafen oorgef)cn, mög-

Iidjerroeife fogar bem Drben feine ^riDilcgicn entstehen muffe, bie

er fdjnöbe mifjbraudje. 3Ufo felbft ^nnocen^ III. Ijiclt eö im 3"tercffc

ber fttrdje für geboten, über getotffe Xinflc, bie er öon bem Drben

nuifetc, 5U fdjtoeigen, bod) toofjl, toeil er oon einem (Sinfcfjreitett #rger-

niffe unb Sßerroirrungen fürcfjtetc, um bie eine Seffetttltg be£ Drben*

5u teuer erfauft ftfjien. 9?od) djarafteriftifdjer ift ba3 3»TÜdroeic^en

be3 $apfttum* in bem Politiken .Äonflift mit bem Drben jur $eit

be$ föinfdjreitenö gegen bie Staufer.

3m SDfittclpunft beäfclben ftanb Stephan Don Siffn, ber $rä

jjeptor oon 9lpulien unb DrbenSmarfdjall unb al3 folcfjer ber 9Ser^

treter beS 9J?ciftcr3 Xfjontaö 33crarb. $m Drben fclbft ift bie Qx

innerung an ben Vorgang oerlorcn gegangen, oielleidjt abfid)tlid)

äurüdgebrängt, ba fie in 9?om nur Unmut gegen ben Drben er

jeugen fonnte. Xer lange in Xöruä fjcimifcfje Xempler, ber oon

ifjm überarbeitete ältere 9lufseicfjnuna,en über bie ©cfd)id)tc bee

ÄönigreicfjÄ ^crufalcm, toeldje bie beiben erften Xeile ber Gestes

des Chiprois bilben, für bie atocite fcälftc be3 13. 3al)rl)unbert3 als

jüngerer 3eitgenoffc fortfe&tc, toeife oon Stephan oon Siffn nur

311 berieten, 1
) er fjabe bei einem 3"fammcnftofj mit ben Ungläubigen

bei Liberia«! — gemeint ift bie unglütflidje Srf)lad)t im 3aljr 1260 ~
feine ^?flid)t nid)t getan unb fei beSrjalb au$ be:n Drben geftofien,

babc aber fpäter bei <ßapft Öregor X. feine 2Bieberaufnaf)mc ertoirft.

3n baö sJiomanbaftc nrirb bie Sadje ba gefpielt burd) bie An-

gabe, Stephan oon Siffn Ijabe bie Wicberlage ber Grjriften ocranlafjt

du3 £afe gegen ^o^ann oon Sbclitt, ocn ^ Crrn oon üöeirut, ber ifmt

bei einer oon ifjtten beiben ummorbenen Tarne ben 9tang abgelaufen

fjättc. 9ttdjtig ift baoon nur, baft ber Warfdjall burd) ein päpftlicfjc«

Strafbefret jum 93erluft beä ÖJctoanbcd oerurtcilt unb burd) öregor X.

roieber in beffen 93cfi|j gefegt loorben ift. Über baä, toa3 ba^toifdjen

lag unb biefe SBenbung herbeigeführt I)at, geben einige ber päpftlidjen

Slan$Ici cntftammenbc Äftcnjiüefe überrafdjenben Sluffd)lufj.

Urban IV. (21. Sluguft 1261 — 2. Dftober 1264), ber oor

») Gestes des Chiprois. ed. Raynaud, 9tt. 305, 6. 163.
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feiner (Srljcbung ^atriard) öon Scrufalem uni> bafjer mit ben Sßer-

fynltniffen beS CftenS aus eigener Mnfdjauung betannt mar, jur

Webenoerfung beS burd) SDcanfrcb gu neuem (VHanj erhobenen ftau*

fifdjen Königtums in S^ilien rüftete, öcrmeigerte Stephan öon Siffü

bie Xeilnafjmc an bem jur Unterftü&ung Sfarls öon 9lnjou öorberei-

teten itreu^ug. SöcSfjalb, loirb nidjt gefagt, bod) merben es faum

allgemein öolitifdje Okünbe, fonbern befonbere ^ntereffen feines Cr*

bens geioefen fein, bie ib,n baju beftimmten. 28of)l fonntc ifnn ber für

ben §crm ber s£roöcncc in 2lu3fid)t ftefjenbe SDcadMumadjS beben!«

lief) erfd)einen im J^inblitf auf bie Stellung ber Jemöler gcrabe in

Sübfranfreid). ^iefe SoSfagung öon ber öäöftlicfjen <ßolitif fanb nun

Urban IV. fo gefäljrlid), bafe er mit unerhörter Strenge burdjgriff:

er erflärte ben 9)tarfd)all feinet Gimtes für unmürbtg unb »erlangte

Don ümt, ber tro^ig oor ifnn erfdjten, ben SBerjidjt barauf unb bie

Abgabe beS 91mtSficgelS. Stephan aber erflärte, baS Siegel roerbc

er nur bem ausliefern, öon bem er es erhalten fjätte, unb liefe fid)

$ubem baljin öernefnnen, cS fei unerhört, bafe ber ^aöft f icf> eines

folgen Eingriffes in bie "öefefoung ber DrbenSämtcr unterfange, bie

ausfdjlicfelidi Sad)e bes »ceifterS unb beS ©eneralfamtelS fei. <3}amit

»erliefe er ben öäöftlidjcn Sbof.
1
) 3to fjielt es Urban IV. benn boi>

für geboten, bie Autorität bes <ßaöftcs als beS iöifdjofS bes DrbenS,

bie, forocit loir fefjcn, bisher immer nur 5» beffen (fünften geltenb

gemadjt mar, enblid) einmal gegen bcnfelben in SBtrffamfeit ju fe&en:

er entfette Stefan öon Sifft) feine» 9lmteS unb föradj ben 53ann

gegen ifjn auS. Wleicf^eitig befafjl er bem SBorftefjer ber fran5Öfifd)cn

Crbcnsproöin^ unb ben SBorftcfjern unb 53rübcrn beS ^arifer Jcmöcls

bcnfelben bei feiner Slntunft $u öerfyaftcn unb bis auf weitere Crbre

in fidjerem (^eroafjrfam 511 tjalten. $ür ben ^all beS Ungefjorfams

broljtc er mit bem SBiberruf ber bem Crben öcrlieljcncn <ßrtöilcgien

unb ber Unterteilung beSfelben unter bie ^[uri^biftion ber Orbi=

nnrien. 2
) £aS Wufeerorbentlidje biefer auf bem SBege ber ^Jkooifion

ergriffenen 9ttaferegel oeranlafete ben s$aöft, fid) in einem Sdjreiben s

aud) nodj an ben CrbenSmciftcr fclbft 511 menben unb ifm 511 gc*

horfamer §innaf)me ber getroffenen Verfügung $u ermahnen. 9cad)=

fidjt in biefem ftallc, meint er faft cntfdjulbigenb, mürbe bem Orben

fclbft nachteilig fein unb beS Sfleiftcrs 9tuf fdjaben, jumal baburd)

l
) £0 berietet normal* bei $rufr, a. a. D., 3. 280, Cremend IV. Sgl. ebb.

€. 99/100 unb 2ea, History of tbe Inquisition III, @. 242 unb Bini, Dei Tempieri

in Toscana (2ucca 1845), ©. 453—55, foroie 2)elaoiUe 2e 3loulr, Documenta con-

cernut les Templiers ($ari8 1882), 6. 39.

«) Registres d'ürbain IV., ed. Guiraud II, 5lr. 336, ©. 151.
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ber Schein ertoedt »oerben tonnte, als ob er für ben 3Jcarfd)all Partei

näljme — eine SBenbung, nad) bet man oermuten mödjte, in bcr ben

Otreit oeranlaffenben ftrage feien ber 9Jceifter unb fein ©tellöer*

treter nicht einig getoefen. 1
) Sie ©adje nahm aber einen ganj anbern

»erlauf, als Urban IV. ertoartet hatte. 3unadjft fanb fein Haftbefehl

gegen Stephan be ©iffn bei ben fran$öftfcf)en Drbenäbeamten feinen

©efyorfam, angeblich loeil ber ^Jcarfdjall fid) alfbalb Oon bort ent*

fernte unb nad) bem Often ging. 35amit menigftenS entfdjulbigten bic

fran$öfifd)en Semper fid), als ber %ap)t ben 93ifdjof Oon Sßari3

beauftragte, gegen bie Söruber bef bortigen §aufe3 unb ber übrigen

int ©Grengel oon SenS wegen Ungehorfamf ein »erfahren einzuleiten,

inbent fie gleichzeitig ^Berufung an bie fturie einlegten. 9ftag ftdj ba§

uurflidi fo Oermten iiabni ober mögen bie *ßarifer £emj>ler nur

eine Stuärebe gebraucht unb ©tetohan oon ©tffö nadj loie üor alf ihren

9Jcarfdjall angefeffen unb bemgemäfj unbehelligt gelaffen haben: fidjer

ift, bafi Urban IV. bie (Sntfdjulbigung gelten lieg unb unter bent

13. Sluguft 1263 ben 93ifcr)of oon $ari3 amoief, ben ^rojefj gegen

ben £)rben nict)t anstrengen ober, roenn e3 fdjon gesehen fein

follte, nieber5ufd)lagen. 2) Sie Angelegenheit fdjetnt junädjft in ber

©d)toebe geblieben ju fein. 55er Drben aber loirb nicht unterlaffen

haben, fein SRecrjt an ber Srurie mit 9ßaa>brwf $u oerfeckten. 2lud)

gelang ed ihm, als nach bem £obe Urbans IV. ber ^roüenjale ©uibo

Segroä, bisher (Srabifcfjof oon Sorbonne, als Siemens IV. ben

jxtyftltdjen Stuhl beftieg, biefen öerföhnlidj $u ftimmen. 3hm fa8

augenfdjeinlidj baran, mit bem Drben feinen ^rieben ju machen, ^n
bem (Schreiben, ba8 er baju an Xhomag »erarb richtete, oerurteilte

er natürlid) ba3 »erhalten ©tephanS Oon ©ifftj unb oertrat bie 9fted)t«

mä&igfeit ber oon feinem Vorgänger getroffenen Verfügung, ba eine

folcfje ^nfolett^ nicht fyabt ungefiraft bleiben fönnen. SBären bie

£emj>ler ber Anfänge unb beS 2Bad)ätum3 ihrer ©enoffenfdjaft unb

ber ftörberung, bie fie oon ber ftirdje als ihrer gütigen SJcutter er-

fahren hätten^ recht eingeben!, fo toürben fie fid) nie fo überhoben

haben unb nicht beulen, fie fönnten tun unb laffen, ioa3 fie mollten,

unb lönnten in allen ©tüden nach ©utbünfen hanbeln. „§at etwa

©Ott — fo fragt ber «ßapft — als er bem heiligen betrug bie §im*

mel3fd)lüffel übergab unb feine §>crbe $u roeiben befahl, bie lem&ler

baoon aufgenommen unb feiner §errfdjaft nicht unterftellt ?" %tx Cr*

ben toirb an all ba3 erinnert, mag bie ftirdje für ihn getan, unb —
augenfeheinlich im §inblttf auf bie Don Urban IV. aufgebrochene

') %x\x%, a. a. D. 9tt. 17, 6. 289.

») Registres d'Urbain IV., II, 9lt. 336, 6. 151.
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$rof)ung — aU eine befonbere ©unft hervorgehoben, bafc fie ifjtt bcr

©croalt bei SBifc^öfe endogen unb um feinetroillen bic SHrcfje gerobeju

gefügt unb benachteiligt tyabe. ©3 roirb if>m ju ©emüt geführt, rote

er ber ^cinbfct)aft bcr roeltlidjen dürften unb bem 9Infturm ber SHfehöfe

erliegen roütfce, fobalb bie $ird)e ihre fdjü&enbe §anb bon ihm abjöge.

$e3ljöl6 müffe er um feines eigenen SSorteilä roillen if>r bie fcfjulbige

©fu-furdjt erroeifen unb mit ihr in ^rieben unb ftreunbfdjaft leben.

6r möge nicht glauben, bie ftirdje ^obe über ilm nicht ebenfo gut gu

öerfügen roie über alle anderen Drben, bloß roeü fic bisher feinen

Wi'braurf) öon ihrem ))\td)t gemacht l)ötte. GS liege alfu in feinem

Sntereffe, fidj ber $Hrd)e ttict)t trofcig entgegcnzuftellen, fonbern burd)

©ehorfam fid> if>reS ferneren SBohlrooHenS zu öerfid)ern. 3)en Ginbrucf

biefer begütigenben Sporte ju ftetgem unb fidj ihrer gebü^renben 9Iuf*

nähme bei bem Drben ju oergeroiffern, läßt ©lemenS IV. bann burd)*

Miefen, er roiffc mehr öon bem Drben, als biefer glaube, unb fei unter

Umftänben in ber Sage, if)n noch um anberer ©runbe roillen fdjroer

ju treffen. Slucf) beShalb, fo fährt er fort, muffe berfelbe fidj baS 2öof)l*

motten beS oberften SöifdjofS zu erhalten beftrebt fein, banrit biefer

unb bie &irdje bic Übelftänbe im Drben, bie fie bisher nadjfichttg igno*

riert unb gebulbet Ratten, nicht einmal burdj feine Unbotmäfjigfeit

herausgefordert, näherer Erörterung unterzögen. 'Stenn eS roerbe fid)

aisbann fein 3fted)tStitcl bafür finben laffen unb bie SHrdje biefclben

nict)t länger bulben fönnen, ofjne il)r ©croiffen ju belaflcn. 3)aS ©e*

roicf}t biefer SBorte recht ju roürbigen, mufe in SBetratfjt gezogen roerben,

ba& ber $aj>ft, ber fie fdjrieb, ein geborener <ßrooenzale roar, auS <5t.

©illeS ftammte unb als Sifcfjof bon *ßurj unb Grzbifdjof bon 9carbonne

mit ben SSer^älrniffcn jener ©egenben, in benen bie Sembter bcfonberS

begütert unb einflußreich roaren, oertraut roar unb ficfyerlicf) auch ben

Crben unb beffen innere Buftanbe beffer fanntc als fonfi jemanb.

Um fo beadjtenSroerter ift eS unb roirft ein um fo gelleres fiicr)t einer*

feitS auf bie Unentbehrlichfeit beS DrbenS für bic fturie unb anberer*

feitS auf bie folgen, bie ein ©infehreiten ber £ircf)c gegen bie mit

ihrem SBiffen im Crben tyxxfätnbcn Übelftänbe ju haben brohte,

roenn Siemens IV. fchliefjlid) erflärte, fo fefjr er nad) bem $efd)ehenen

©runb h«be, bem SKeifter foroohl roie bem 3Jcarfd)aU zu zürnen, roollc

er bennoeb ©nabe für 9ted)t ergchen laffen unb ©tebfjan Don ©ifftt Oon

bem SBanne löfen, unb groar ohne ihm irgenb eine SBufje aufzuerlegen

:

er üoertiefj eS bem 3Jceifter unb bem ftabitel, eine angemeffene ©träfe

auszubrechen. SaS ©treiben fd)liefet mit ber Mahnung, ber Drben

möge ähnliche Skrirrungen in ßufunft oermeiben unb fich bemühen

ber ©unfl unb ßmabc auch ferner roürbig ju fein, bie ihm ber römifche
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Stuf)! fri&fpt in fo rcidjem SRaße habe zuteil merben laffen. 6t möge

au3 ber ir)m gemährten Strafloftgfeit nid)t etma ben Antrieb zu neuen

2(u3fd)rcitungen entnehmen, fonbcra ben zu grünbtict)cr SBcffcrung

feines SBanibcB. Xuc er ba3 nid)!, fo roerbe ber päpftüd)c Stuhl,

bcr jefct begangenes Unredjt mit bem Sdileier beS 33crgeifen£ bebetfe,

in ber Übung oon SRedt)t unb ©crcd)tigfcü fid) ftrenger ertucifen, als

ihm lieb fein mürbe. SBefonbem Ginbrud fd)cint bie päpftlidje Gfautbe

fo menig mie bie fie bcgleitenbe 3Kar)nung unb bie hinzugefügte ^ro

fjung gemadjt zu haben. 3)er fdjliefjliche 5luSgang beS ganzen SjanbelS

mirb nur als empfinblidie 9iieberlage beS s#ap)ttumS unb Iriumpl)

beS DrbenS aufgefaßt merben fönnen. Sehen mir bod) um biefelbe

3eit (Siemens IV. bemüht, ben Crbcn, ber ebenfo mie bie Jpofpitaliter

unb bie (Eiftcrjienfcr ben 3cf)nten zur llnterftüftung ftarlS oou 3lnjou

oertoeigerte, burd) zafjlrcidjc Betätigungen unb Srmeiterungen feiner

s#rioilegicn zu bcfctjmidjtigcn. 1
) 9tbcr ber Sieg beS CrbenS follte nod)

oollftänbiger merben: eine Bcftrafung Stepl)anö bc Sifft), burd) ben

Crbeu erfolgte nidjt, unb als nad) breijähriger SebiSüafanz, im Sep-

tember 1271, ber SlrdjibiaionuS Jtjeobatb oon Süttid), ein Sprößling

ber Visconti Pon ^iaeenza, bcr bamalS als ßegat im tjciligcn Saufe

meiltc, als Tregor X. ^apft mürbe, fefete eS Stephan fogar burd),

baß aud) feine 9luSftof$ung aufgehoben unb itjm baS Qtemanb jurfid*

gegeben murbc. 2
)

tiefer Vorgang ift t)öd)ft lehrreich unb mirft ein fjclleS i'id)t

auf bic $8erfd)iebent)cit bcr enttoidetung, meldje bie beiben großen

geiftttdjen 9iitterorben burd)laufen Iwben, obgleich fie oon ben gleirf)nt

Wrunblagen ausgingen. SBenn aber bic ben Xemplcrn oon ber ftirdje

eingeräumten Freiheiten fiel) in allen mefentlid)en Stüdcn mit ben

ben fcofpitalitcrn jugeftanbenen bedten, fo mirb für biefe Unglcidjheü

ber ßntmidelung beiber Crbcn bie (Srflärung anbermärtS $u fudjen

fein. SluSzugeljcn ift babei oon bem, morin bcr Templerorben in bc^ug

auf fein 9Befcn unb beffen Betätigung nadjmalS benuod) oon bem bcr

Öofpitalitcr üerfdiieben erfdjeint. $a aber fann nach &em, maS bie gegen

ihn geführten ^ro^effc ergeben hoben, nidjt zweifelhaft fein, baß baS

Übermaß bcr Freiheit if)nt ermöglid)t hat, fein inneres fieben auf einem

midjtigen (Gebiet bem (Sinfluß bcr ftirdje zu entziehen. (£r geftaltete

cS auf biefem in einer SBcife, bic mit ber (£ntmidelung, mclche bie

ftrdjlidjen 3nftitutionen unb bie ihnen zugrunbc liegenben bog*

matifdjen 9lnfd)auungcn nahmen, je länger, je mehr in SBiberfprurf)

>) 2ea o. a. 0., III, 6. 242.

») Gestes des Chiprois, 6. 163.
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geriet. führte fdjlicfjlid) au einem Ütonflift, ber obne ©clbftauf*

gäbe für feinen Don beiben Xeilen gütlid) lösbar mar. 28ie ba3

gefommen ift, läfet ftc^ $mar nid)t in alten ©ingetbeiten nadjmeifen,

bod) ift ber Ömng ber Sntmidelung menigftenS in ben ftauptpunften

unb auf einem befonberä midjtigen (Gebiete mit einer 3icr)err)cit

erfennbar, bie un3 erlaubt, aud) in betreff anbercr einen entfprcdjcu*

ben <3d)lufj $u jieljen. ^reilid) liegt urfunblidjcS Material I)icrfür

nur menig bor: bod) reidjt e3 auö, um im ßufammenbange mit

ben Orbcnsftatuten unb mit ber (httmitfelung bc£ 'sörau^eö unb

ber Sebre ber ftirdje ein $Hlb au geben Don ben Staublungen, bie

fid) ba Donogen tyabcn, unb oon ben Siberfprüdjen, bic barau-5

beroorgingen, o!)ne baß ein fidjercr Wnljalt für iljre Söfung ge-

geben gemefcn märe.

Überbliden mir aunäd)ft &a§ urfunblidjc Material, meldjcö

über bie «Stellung ber tflcrifcr im Xemplerorben l
) 2(udtunft gibt,

fo geminnen mir barau3 nur eine fefjr unDollfommcne ?lnfd)auuug

oon ben einfdjlägigen Skrbälrniffen. Sclbft menn man annimmt,

es feien bon ben ^terljer gebörigen päpftlicbfu (frlaffen üielc Der*

loren gegangen, meil fie für bie bie Jempler beerbenben ipofpi*

taliter fein praftifdjcä Sntereffc mel)r bitten, fo gcminnt man bod)

ben öinbrutf, bafj e3 ftd) f)\cv um ein nid)t fcft umgrcnsteö Gebiet

unb inncrbalb beöfelben um fragen gcr)anbelt bat, bie git ocrfdn'e*

uenen 3eiten Derfd)ieben beantmortet mürben, nicrjt um Wufftelluua,

unb ^)urd)fübrung cincö ^Srinaip*, fonbern um bic Söefricbigung

jeitroeife auftaudjcnber s#cbürfniffe unb um bic Üöefeitigung ge*

Icgentlicf» in ber ^rarjs entftebcnber Sdjmierigfeitcn. sJhrgcnbö mirb

ein cinbcitlicbeö, Don bcftimmten Oikunbfäfeen auägebcnbes unb fie

burdjfübrenbe^ Softem erfennbar. SBenn Wleyanbcr III. am
6. 3uni 1171 ober 72 ben Templern erlaubt, (i5etftlid)e, bie feinem

aubereu Crben Dcrpfliebtet finb, mit 3"ittmmun8 be3 betreffenben

$3ifdjof# aufjunebmen, unter Umftänben aber aud) mieber $u ent-

fernen,*) fo mirb baä im SMnblirf auf bie in bem großen Freibrief

getroffene (Sinrid)tung eine3 eigenen Crben3flerifate3 nur $u er*

ftären fein burd) bie Wnnabme, ber 5kbarf be3 CrbenS an @etfl«

lieben fei bi£ babin ntdjt gebedt gemefen, unb beöbalb fei bie in

jener Bulle getroffene Übergangöbcftimmung 3
) erneut unb il)re

Oiültigfeit Dcrlängcrt morben. $Bar baä aber ber gfatt, fo liegt bie

Vermutung nabe, bie Stellung, meld)e ben CrbenSflcrifern Don bem

») S5fll. oben 6. 211 ff.

*) $rufc o. a. 0., Sfar. 16.

*) %l. oben S. 177.
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grofjen (Gönner her Xempler angemiefen mar, r}abe für bie ©eift*

liefen nidjtS SoefenbeS gelobt unb batyer ben 5Infdjlufj nur weniger

betoirft. SBenn bann ben DrbenSfaplänen oon ^nnocen^ HL am
25. 3uK 1213 »erboten wirb, ^rieftern bie Stbfolution ju erteilen,

meldte unter 83erf)eimlicf)ung ber empfangenen Beiden, alfo inbem

fie fid) für Säten ausgaben, in ben Orben Slufnalmic aefunben

Ratten, 1
) unb baS gleite »erbot üon (Siemens IV. am 23. Dftober 1265

in bejua, auf biejenigen Templer ergebt, bie fidj an ®eiftlid)en Oer*

griffen fmtten unb bafjer ber ©jfommunifation oerfallen roaren> 3
)

Don ber fie naef) ben Seftimmungen beS Sateranlonjilä oon 1139 nur

burdj ben $apft felbfl gelöft merben fonnten, fo toirb man annehmen

Dürfen, Derjenige ^ßunft, in bem bie SBefugniffe ber Xemplerflerifer

Oerfcfjieben bemeffen mürben, fei baS iljnen als 93cid)tigem 511*

ftefjenbc Stecht ber Slbfolution geroefen. Gin 2Bed)fel ber Stuffaffung

in biefer §infidjt, ber Äontroöerfcn entfielen liefe unb ju beren

Söefeittgung baS Eingreifen ber päpftlidjen Autorität nötig macfjte,

ioirb beftätigt, menn cinerfeitS (Tregor IX. am 7. %wxi 1238 ben

SRitterbrnbern erlaubte, bafc fie, in mofjammebanifdje SriegSge*

fangenf(t)aft gefallen, autf) bei SBriibern beS SKtnoritenorbenS, bie

ja als SRiffionare aud) in bem ©ebiet ber Ungläubigen Dielfad) an*

gutreffen maren, beicfjten bürften,3) unb anbererfeitS Stleranber IV.

am 1. September 1260 bie DrbcnSfapIäne beootlmädjtigt, ben

fieuten beS DrbenS (familia), b. f). feinen Sienern, <ßäd)tern, hinter*

faffen, Rödgen ufto. Seilte $u fjören unb bie Saframente $u

fpenben.4
) Stimmt man baju, bafe bei bem ©infcrjreiten gegen ben

Crben Siemens V. in ber Söulle Faciens misericordiam oom 8. 5tuguft

1308 an bie ©pi&e ber oon feinen Jtommiffaren ju unterfudjenben

Auflagen bie 93ef>auptung ftellt, bie Jempler glaubten unb bean*

fprud)tcn als if)r 9led)t, ifyren Oberen, bem Sßeifter, ben SSifitatorcn

unb ben $rä$eptorcn ftefye ben 23rübcrn gegenüber bie 93efugniS

gur Grteilung ber 9lbfolution gu, fo mirb man ebenfalls auf biefen

*ßunft als Denjenigen geführt, too 9luffaffung unb ^rariS beS Cr*

benS oon ber Stirpe angcfodjtcn mürben. Watur unb Verlauf biefeS

ftonflifts mürben in erftcr fiinie bebinßt burd) baS, maS in bem

£rbcn in bejug auf 93cict)tc unb 91bfolution berfömmlidj mar, meiter*

Ijin aber burd) baS, maS bie SHrdje über 93cid)te unb Stbfolution

lehrte unb roaS $u üben ifjre Liener bemnad) einerfeitS öerpflidjtet,

l
) Migne, 216, ®. 891.

') $rut» o. o. D. 91t. 197.

») $ott$aft RP, 9lt. 10615.

*) ^ruft, a. a. D. Kr. 160.
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anbererfeite berechtigt toaren. ©ef>t man bct <5ad)e näfjer nad), 1
)

fo ergibt fid), baß fiepte unb Übung ber Stirdje in be^ug auf 33cid)te

unb Slbfolution im Saufe ber 3c * r SSanblungen erfuhren, meldje ben

Don il)r augelaffenen Drben*braud) in einem bebenflicf)en 2id)t er-

fdjeinen laffen mußten, unb ba§ unter ifyrem (Sinflufj eben biefer

Öraua) be* Crben* eine Umgejtaltung erfuhr, bie feinem urfprüng^

lidjen <3inn nicr)t entf^nraer) unb eine mit bem alten ©eift be* Drbcn*

unvereinbare Deutung $ur ^errfdjaft brachte.

$>te Safcungcn, nad) benen ba* bem 35ienfte Qtotte* mit SBaffen

unb im ©ebet gemeinte Seben ber Xcmpler in bejug auf ifjrc toelt^

lid)e Xätigfcit forooljl roie auf ifyre firdjlidjcn Übungen geregelt roar,

beruhten auf ber föegcl be* Gifteraienferorben*. %\xx6) biefc aber

ger)t aud) ber Jemplerorbcn auf bie bem abenbtänbifdjen 5Könd)*tüefen

überhaupt pgrunbe liegenbe iöenebiftincrregcl jurücf. $af)er treffen

bie !ßorftellungcn, bie mir in ber älteren 3^it in bejug auf 93eid)tc

unb Slbfolution bei ifmt finben, mit ben in jener erfennbaren in*

fofern $ufammen, at* fid) barin feine 3|>ur finbet Don ber 21ncr«

fennung be* faframentalcn (£f)araftcr* ber Seilte, roie ifm bie >tird)e

fpäter au*gebilbet fjat. Sie «enebiftinerregcl enthält feine $eftim<

mung Darüber al* bie gan* allgemeine, ber Sünber folle feinem s2lbtc

ober einem älteren trüber beidjteu unb bereit sJiat einfjolen. SSon

ber Slbfolution mirb überhaupt nid)t* gefagt. (£* loar fner alfo ber

Öraud) beibehalten, ber bereit* Dor bem bciligen Öcnebift bei bem

9Könd)tum übcrljaupt üblid) geiucfen loar, nämlid) öffentliche ©eichte

ber einzelnen trüber in ben täglidjen ^erfammlungen ber stloftcr

genoffen. Xabei aber fonnte e* fid) bod) nur um ba* iüefcnntni*

banbeln Don ^erftöfjeu gegen bie Dorgcfd)riebene Crbuung be* tag*

lict)en Arbeiten* unb Sebent, s#ei ben liifterjtenfcrn loar biefer ein

fadjc alte ikaud) bereit* weiter cntioidelt unb |U feierlicherer gorm
au*geftaltct. Xäglid) nad) ber SReffe foüen fid) bie trüber, fo be

ftimmt ba bie Siegel, $um slapitcl Dereinigen. 3*on jebem, ber fid)

einer 3d)ulb bewußt ift, Jüirb erwartet, bafj er fie ba bcid)te unb

$kr£eif)ung erbitte. Jut er ba* nid)t, fo ift jeber trüber, ber um
feine $erfef)Iung weife, gehalten, al* Slnfläger aufzutreten, unb nad)

Anhörung feiner ^erteibiguug foll bem Sünber Don ben oerfammelten

SJrüöern ba* Urteil gefprodjen iverbeu. Sautet biefc* auf $crl)ängung

ber 35i*5M>lin, b. 1). Geißelung, fo l)at ber 3d)ulbigc al*balb feinen

entblößten iRüden ben 2treid)en Darzubieten, bi* ber 2lbt Ginbalt

') 3(ft folge l)ier im roefentlidjen ber fdjarfftnnigen Unterfudjung von ^>enrt)

t5f)<ttleS Uta, The absolution formula of the Templars in ben Papers of the

American Society of Church History, 8b. V, @. 37 ff.

Vru», Zu grifUtc$cn Slitterorbfn. 16
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tut. 9tacf>bcm biefer bann nod) bie prioatc deichte ber trüber über

ifjrc geheimen Verfehlungen entgegengenommen hat, oerfünbet er

aud) bafür unter Auflegung entfpred)cnber s
33ufjc Slbfolution. 2113 6a

frament im späteren Sinn ber ftirdje ift bemnad) bie !öeid)te aud) bei

ben Gifteraienfcm nod) nid)t angefehen luorben. Denn fclbft auf bem

Sterbebett follte ein fold)er nur enttoeber mit bem einen Söort Con-

fiteor ein ganj allgemeine^ SünbenbefenntniS ablegen ober feine

trüber bitten, fie mödjtcn für itjn ju $ott beten um Vergebung ber

oon ihm begangenen Sünben.

tiefem alten (£ifterjicnferbraud) entfprad) ber bc3 Jemplerorbcn*

in betreff ber 5öcid)tc. <3)iefe ift aud) bei it)m nidjt eine firdjlidje &anb

hing, fonbern eine innere Angelegenheit be3 Drbcn3, ju ber er ber

Mirdjc unb ihrer Liener nidjt bebarf. s2lud) bei il)m tjanbclt e3 fid)

bafjer nid)t um ein Saframent, fonbern um einen 8lft, ber §u bem

inneren Seben be* DrbenS gehört, bementfprcdjenb gcftaltet ift unb

in beftimmter Stiftung förbertid) merben foll. $af)er erfolgt er mie bei

ben Gifterftienfcrn im Hapitel. fapitel aber follen überall ba gehalten

merben, mo minbcftenS öicr Üörüber beicinanber finb, unb jtuar all

fonntäglid), bie brei Iwljen Grefte aufgenommen, an beren SSorabcnben

bie SBcrfammlungcn ftattfinben. Sie finb religiöfc 3ufammcnfünfte,

gefd)loffene 2lnbad)tübungen ju erbaulidjen unb eraiel}lid)eu 3roetfcn.

s-8eim Eintritt tyit jeber üöruber fid) bretmal $u betreuten unb ein

Skternnfer ju beten, morauf er feinen <ßla£ einnimmt. Wadjbem bann

ber oorfifjenbe Cbere eine erbauliche Siebe gehalten, foll jeber bie

Sd)ulb befennen, bie er auf fid) gelaben fjat. Unterläßt einer bie*,

fo Ianu aud) ^ier jeber anbere, ber feine Sdjulb fennt, ilm jur 93cid)tc

aufforbem. SBcftreitct er ben Jatbcftanb, fo roirb bie Sache unter fßcx

ncl)mung oon Beugen förmlich oerfjanbelt. 3n Slbmefen^cit beS Sie

fd)ulbigten beftimmt banad) ba£ Kapitel bie Strafe, bie, toenn fie auf

Wcifjelung lautet, oon bem 3$orfi£enbcn foglcicf) ooll^ogcn nrirb. 3)od)

gab e# entfpred)cnb ber 9J?annigfaltigfeit ber Verftö&c, bie in einem

fo peinlich bis im flcinfte geregelten täglichen fieben oorfommen tonn*

ten, eine lange Dtciljc oon 9lbftufuugcn ber p ücrfjängcnben 93uftcn.

Später, aH ber Crben il)m angef)örige ökiftlidje $ur Verfügung hatte,

fonntc ba3 ttapitcl in leichteren Rollen oon ber Verhängung einer

Vufje abfegen unb beren ^eftfe^ung bem ilaplan beä Drben3l)aufc3

überlaffcn. Xen Schluß be$ ftapitelö bitbete mieberum ein ©ebet be£

Vorfifcenben, ber bann alle Amoefenben abfolüierte unb marnenb barauf

lumoicö, bafe biejenigen, bie uid)t gebeid)tet hätten, oon bem 9Jcitgcnu&

ber Vcrbicnfte unb SBofjltatcn be3 CrbenS auögefd)loffcn feien, demnach

maren bie Kapitel ber $em#er nicht gotteSbienftlidje Versammlungen,
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fonbern nur beftimmt $ur 9lblegung ber Sd)ulbbefenntniffe her Vrüber,

bie fid) einer Verfehlung gegen bie Stegel bewufjt waren ober burd)

if)re ©enoffen einer folcrjen überführt würben. Daher würben beim

Gintritt in ben Ütapitelraum alle ermahnt, if)r Qkmiffen $u prüfen,

ob fie irgenbwie fcrmlbig geworben feien unb gur Reinigung iljreS

OJewiffenS unb jur SBiebergewinnung ihres ScclenfriebcnS etwas 311

büfjen Ratten, ^ebenfalls fwt es fid) banad) in ben Stapiteln nur um
eine interne s«?lngclegenheit bcS CrbenS gcfyanbclt, um eine (Einrichtung,

bie ber 9Iufred)terhaltung ber 3u£*)t uno oer Läuterung ber Vrüber

bienen follte, ctCfo um einen 9lft ber Seelforßc. Daher ift babet aud)

nicht bie SRebe oon einer 9lbfoIutton im firdjlidjen Sinne, toic fie ber

^riefter bem Veidjtenben erteilt, inbem er if)it oon ganj beftimmten,

in ber Veid)te befonnten Sünbcn loSforidjt unb ber göttlichen Ver*

gebung unb ©nabe oerfidjert. Vielmehr läßt bie nod) gan^ allgemein

gehaltene SlbfolutionSformel, 1
) beren ber baS Kapitel leitenbe trüber

fid) bebient, mit 3irf)err)eit erfennen, bafe er, inbem er fie auSfprad),

nicfjt ben 9lnfprud) erhob, eine ftrdjliche §anblung $u öolljieljen unb

ein priefterlid)cS SRedjt $u üben, fonbern bafj man bie begangene Scfmlb

nad) ben ©efejjen beS CrbenS für gefüllt anfal) burd) bie willige Gr-

bulbung ber oon ben trübem für angemeffen erachteten Strafe oon

feiten beS SünberS: mit biefem meinte man, banad) ber göttlichen

Verleihung fidjer fein gu tonnen.

Vcid)tc unb Vufec finb bemnad) in jener 3eit oom Xcmolcrorben

in Übereinftimmung mit ber bamaligcn £el)re ber Äirdje nicf)t als

Saframentc betrachtet unb bchanbelt morben. Saher beburfte man
ba^u nicht eines ^riefterS als bcS tefonberS geweihten unb bcöoü*

mächtigten Vermittlern. SBährcnb bie Sircrje fpater bie 3äf)igicit, biefe

Vermittlung awifchen ©Ott unb bem Sünbcr auszuüben, auSfcfjlie&lich

bem ^riefter juerfannte, mar bamalS auch ™ch ihrer ^luffaffung bie

tfraft au binben unb ju löfen, wie in ben ftlöftcrn ben #bten, fo in

bem Drben bem TOeifter unb benen auerfannt, welche ihn in ben ein*

feinen ftonoenten Oertraten unb bie ftapitel leiteten. So wenig aber

wie als gottesbienftliche Versammlungen würben bie ftapitel angefel)en

als Gerichtshöfe, welche über bie irgenbwie fdjulbig geworbenen ©e*

noffen nach oem Strafgefe&bud) beS CrbenS baS Urteil gu fallen hatten.

Sie waren nichts als brüberlicrje Vereinigungen, bie unter frommen

Übungen baS Seelenheil jebeS einzelnen Öienoffen förbern unb ihm

bie ©emifeheit ber Grlöfung gewinnen helfen follten. Daher barf man

auch Mc Strafen, auf bie fie erfannten, nicht als foldje auffaffen. Denn

*) Sgl- Procca I. e. 390/91 ; 398, 413, II, ©. 208.

16*
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e§ Ijanbcltc ficf> babei nicht barum, bajj bem ©ud)ftaben be3 ©efefceS

(Genugtuung oerfdjafft mürbe, fonbern um eine ©ufjübung, burd) beren

freimillige unb bemütige ©rbulbung ber Sünber ben inneren ^rieben

roiebergeminnen unb fo burd) ben 21ft fittlidjer Säuterang, beit er unter

©eif)ülfe feiner ©rüber üolfyog, mieber fähig unb mürbig tt>erben

follte, an ben Segnungen teilzunehmen, bie ber Drben feinen ©liebem

gemäfjren fonnte. 2>as ©erfahren in ben Kapiteln beredte nict)t bie

©tärfung ber 3ud)t im Erben, fonbern follte bie Seele be3 SünberS

retten. 1
) 9cicf)t um ber ©emeiufcf)aft willen mürbe bie Übertretung

ber £rben3fafcungen beftraft, unb nict)t ber Strafe, in fo bemütigenben

formen fie oft OoIIjogen mürbe, follte ber Sünber fid) fdjämen, fon-

bern ber Sünbe, burd) bie er fie fid) jugejogen hatte. 2) $aS fam auch

bei bem SSolljug ber Strafe, menn er gleid) im ftapitel erfolgte, jum

WuSbrurf. 2Bäf)rcnb ber öeifjelung be§ Sd)ulbigen follten alle an bem

ftapitel teilnehmenben ©rüber ÖJott bitten, baß er ihm oergebe, baraitf

follten alle ein ©aterunfer beten unb, menn ein Kaplan anmefenb mar,

follte biefer bie feterltdje Jpanblung burd) ein QJebet befcr)liefjcn.
3
) §atte

ba3 Äamtel auf eine längere Qeit bauernbe Strafe erfannt — mie ben

,$eirmeiligcn 91u3fd)luf} oon ber täglichen £ebcnsgcmcinfd)aft ober ben

gemeinfamen SJcafjljeiten u. a. m. — fo beftimmte e£ auch ihr @nbe,

unb bei bem SSiebercintritt be3 nun gcmiffcrmaBcn entführten ©ru*

berö in ba£ Staphel follten alle nieberfnien unb öott bitten, er möge

jenen in 3rtunft oor Sünbe bemaljren. 4
) 2er religiöfe unb nicht blofj

bi$3U)linare (£fjarafter ber Strafe, mirb auch baburdj beftätigt, baf3,

roo fie nicht fofort burch ben Oberen oollftrccft mürbe, bieg nachträglich

burd) ben CrbcnSfaplan gefchehen follte, unb baß fpäterljtn, als ber

tfinfluft ber Crbenspriefter gemachten mar, manche gerabc^u bie Anficht

uertraten, bie Strafe müffe immer burch ci«en s^"efter unb bürfe

nicht burd) ben 2Jceifter ober ^rä^eptor oollftredt merben. So erfd)cirt

aud) nod) unter ben oeränberten ©erhältniffen fpäterer 3eit bie Strafe,

bie baö Staphel über einen ©ruber oerhängte, nicht als folche, fonbern

als ein Slft ber Seelforge.

liefen altüberfommencn ©raud), ber ebenfo tief in bem gefamten

Siefen be« ÜJiöndjtumö murmelte, mie er im C£inFIaug ftanb mit ber

bamalS in bei ttirdjc herrfdjenben Stuffaffung oon ©eichte unb ©ufte,

hat
s2lle;ranber III. nicht augetaftet, fonbern aufredjt erhalten fehen

motten, deshalb oerbot er ben Öeiftlidjen, bie ber Crbcn fid) hinfort

') R. js'le, Slrt. 412.

s
) Cbb. 2lrt. 415, 494 u. 533.

3
) ebb. »rt. 502.

l
) ebb. «rt. 520.
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beigefellen burfte, jcbc Ginmifchung in bic Orben&mgelcgenhetten,

fotoeit fie nidjt burd) ben Oberen aufgeforbert mürben, baran teilju*

nehmen. $amit maren bie OrbenSpriefier au3a,efchloffen auch öon

ber in ben DrbenSfa^iteln ausgeübten ©eelforge. Obgleich ber Drben

nun ilmt als ©lieber äufleljönge ^riefter jur Verfügung hatte, mürbe

e$ mit ber Seilte unb ber SSollftredung ber Sufjen bod) fo gehalten,

mie bisher. An bcm inneren Seben beS CrbenS fjatten bie OrbenS*

^ricfter aunächft feinen Anteil. %tyt SBirffanrfeit ben trübem gegen*

über begann erft ba, mo bie ben Oberen guftefcnbe Macht ju binben

unb ju löfen ir)re ©renje hatte, b. h- mo e£ fich nicht mehr Ijanbelte

unt Übertretung ber DrbcnSfafcungen, fonbern um einem anbem ©cbiet

ungehörige 58erfchulbuna,en, mo bafyer jur 83erföf)nung beS ©ünberS

mit ©Ott unb ber biefen oertretenben Sftrchc bie höhere prieftcrliche

Autorität unentbehrlich mar. ©o mürbe burd) bie Schaffung beS Cr*

benSflertfats an bent inneren ficben beS CrbenS junächft nichts gc*

änbert, mohl aber nahm er hinfort ber Äirdje gegenüber eine anbere

unb jmar mefentlich unabhängigere (Stellung ein. %n bejug auf bie

^eter ber Meffe, bie (Erteilung bcS Abenbmaf)leS unb anbere, fdjon

narf> ber bamaligen SHrdjenlehre [aframentale §anblungen mar er nun

nicht mehr auf bie 93ifd)öfe unb ifjre ^farrgciftlidjfeit angemiefen,

aud) ba nid)t, mo eS fich um bie Seelforge unter ben Sinfaffen feiner

Següterungen unb bie Seftelluna, bon Pfarrern für bie unter feinem

^atronat fteljenben Sirdjen Rubelte. %n allen biefen fällen ftanben

ihm jefct bic DrbcnSgeiftlidjen $ur Verfügung, fomeit beren 3a^l gegen*

über bem öermutlid) fcl)c beträdjtlidjen ^öebarf ausreichte, roaS aller*

bingS nidjt burdjmcg ber ^all gemefen $u fein feheint. 3ebenfallS läftt

bie Art, mie Alejanber III. bie Stellung beS DrbenSflerifateS regelte,

barüber feinen 3roeifcl, bafe bie föirdje aud) jefct gegen ben oltljergc*

brachten S8eid)t* unb Söufegebraud) beS OrbenS irgenb meiere (Sinmen*

bungen nid)t erhob unb an feiner ferneren Übung Anftofj $u nehmen

feinen Anlafj fal).

3)ie3 entftjridjt burchauS bem, maS mir noch ju Gnbe beS jmölf*

ten SahrhunbertS anerfannte tr)co(ogifcr)e Autoritäten als 2ef)re ber

$ircr)e oon ber SBeidjte unb 33u§e oertreten fcfjen. 3""äc^ft maren

bod) bic Jem^ler nodj ber Auffaffuna, jener 3«t nicht fcf)lecr)tttjcg

£aien, fonbern trofc if>reS meltlid)en fiebcnS Mönche unb genoffen

bementfpredjenb nict)t blofc in ben Augen ber grofjen Menge, fonbern

auch oenen ber Kirche felbft bie folgen suftchenben 9lect)tc unb

SBefugniffe. $en Möndjen aber erfanntc baS Mittelalter einen ge*

miffermafeen geiftlidjen ßljarafter p. $aher hoben mcber fiaien noch

©eifiliche bamalS Anftofe baran genommen, menn Mönche ^aublungen
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öornahmcn, bie ftreng genommen nur oon geweihten ©eiftlichen Ratten

Donogen toerben bürfen. $u liefen gehörten namentlich Seichte hören

unb Slbfolution erteilen, bie bemgemäß bamalS nietjt ben ^Jrieftcrn

öorbehalten maren. Denn bie ©ctoalt ber (Bcrjlüffel mar nod) nicht fo

fdjarf umgrenjt roie fpäter. Vielmehr ^at e3 nod) langer gelehrter

tf)eologifd)er (Erörterungen beburft, bis auf ©runb ber in einem an-

beren, neuen 6inne gefaßten $Hrd)entchre r>ier aud) ein neuer brauch

in ber ftrcfjlichen ^rari$ %u atigemeiner 5tnerfennung gelangte. 2öof)l

gefranb man fdjon bamalS in bejug auf bie Vermittlung gtuifdjen

©ott uni ben Gläubigen bem ^rieftcr eine Ijöfjerc unb bafjer loirf*

famere Autorität 5U als bem Saien, aber aud) ber £aic entbehrte

nidjt gan$ be3 Vermögend baju. 5InbcrS als fpäter, too man beut

*J3ricfter freiwillig eine r)öfjcrc 9)cad)t auerfannte, als er früher irgenb

bcanfprud)t fyatte, fonnte $u Snbe beS gmölften SabrfmnbertS aud)

ein Saie bie Vcidjte eines anberen hören unb iljm auf ©runb oon

9ieue unb Vußc Mbfolution erteilen, b. h- tfjn feiner Überzeugung

bon ber ihm gewährten göttlichen Verleihung oerfidjern unb baburd)

in bem tröftenben ©tauben an biefe befeftigen. Daher finb bamalS

auch 2lbfolutionSformcln fo gefaßt, baß ber ^rieftet bamit nid)t ben

5lnfprudj erhebt, er oerheiße fraft einer ihm inueroohnenben befonbereu

höheren SJcadjt bem Veid)tenben bie Vergebung ber Sünben, fonbern

baß er oiclmefjr, inbem er fie auSfprad), nur ©Ott bat, er möge ben

SReuigen fdjüfcen unb ihm feine Süuben oergeben. 3)1 tt biefer 9ln*

fd)auung fteljt es im (Sinflang, wenn bie Stirdje beS zwölften 3öhi*

IjunbertS es ruhig ^uließ, baß aud) ÜDiöndjc, bie jtoar nid)t ^riefter,

aber bod) mit einem bem pricfterlidjen ähnlichen l£hara^cr befleibct

waren, biefe $>anblungcn üornahmen unb inSbefonbere ben Veid)tenbnt

bie SIbfolution erteilten. 1
)
Sogar bie gelehrten Theologen hatten ba-

gegen nichts einauwenben, wo eS burd) baS öcrfommen fanftioniert

war. ^etruS (£antor, ber bie Grteilung ber Mbfolution im allgemeinen

als Vorredjt beS ^rtcfterS in Wnfprud) nimmt unb fo als einer ber

erften für ben faframentaten Gljarafter ber Veidjte eintritt, fonftatiert

bod) felbft, baß in einigen Äonocnten ein sJJtönd) feinen Vrüberu

bie deichte höre unb Vuße auferlege, unb finbet barin nid)tS Uner*

laubteS. 2
) SBeitcr noch fleht Sanfranc, inbem er ben ©a£ aufftellt,

baS VefenntmS geheimer Süuten fönnc überhaupt oor jebem ttlcrifer

abgelegt roerben, 00m ^riefter herab bis jum lürljütcr, wenn fold)e

aber nicht ju erreichen feien, auch oor jebem ehrenwerten Siaien, welcher

bann bie Seele oon Sünbe ju reinigen oermöge. Slnberc Tutoren

') Regle, «tt. 539.

*) £eo a. 0. D., 6. 42.
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erflären, in Slbtocfenfjcit cincö ^riefterä fei bie Seilte bei einem

fiaien ebenfo toirffam. tiefer Safe ift fogar üon Qkatian in feine

Sammlung ber ftircfjengefe&c aufgenommen unb üon bem ftreng ortno*

bojen ^etru$ Sombarbuä gebilligt roorben. ftud) ftel)t biefe Muffaffuug

im (finflana, mit ben fjerrfajcnben ^orftellungen üon ber 9lrt, toie

$eid)te unb SJufee toirfen fallen. Selbft nadjbem ba3 Satctanfonjil

oon 1213 ben (Gläubigen bie $crüflid)tung auferlegt fjattc, im %cil)z

loenigftensi breimal bei iljrem Pfarrer ju beichten, leljrcn bie f)ierl)er

gehörigen (öefd)td)ten, bie Gäfariuö oon ^eifterbaer) feiner üielgelcfcnni

Sammlung oon erbaulidjen 2lnefboten einü^rleibt r)at, bafj man bie

s£>irffamfcit ber $3cid)te allein in ber 33eid)tf)anblung felbft fanb, ol)nc

9iürfficr)t auf ben (£f>arafter ber s#crfon, oor ber fie abgelegt mürbe,

unb aud) bamalö liefjen nod) bie Geologen bie s$cid)te bei einem

i'aien toeuigftenä in fällen ber sJ2ot als C£rfa(j $u für bie bei einem

^riefter. Xemcntfprcdjenb tourbc aud) oerfatyren, loie ba$ s
.8cifüiel

ooinoilleö jeigt, ber angefid)t$ be3 Xobcä, ber iljm unb feinen ©e-

fäfjrten in ber ÖJefangcnfdjaft ber Ungläubigen brof)te, feinem Sd)irf-

falägenoffcn Öuibo oon Sbclin beitrete unb beffen «ctcfjtc I)örte,

toorauf fie fid) gegenfeitig ?lbfolution erteilten. Selbft als bie fieljrc

oon ber Ü8eid)tc alö einem Saframent bie &crrfdjaft getoonnen fjatte,

machte £r)omas oon Wquino ber älteren Slnfdjauung bod) nod) ba$

^ugeftänbnis, in fallen ber Wot trete ©ott felbft an bie Stelle be3

^riefterS unb bie üon einem Saicn erteilte 9lbfolution erlange eine

SKtt oon faframentaler Straft: ber fo 9lbfoloierte fei mit (9ott oerföbnt

unb fönnc in feinem Gietoiffen ruf)ifj fein, aber er bebürfe bod) nod)

ber Sßerföfjnunß mit ber OJott auf (Srbcn oertretenben ftirdjc unb follc

bnfjer, toenn möglid), bie 33eid)tc bei einem ^Srieftcr toieberl)olen unb

l'id) oon if)m nochmals abfoloicren laffen. %k Stirpe ging l)icr fogar

nod) toeiter, inbem fie geftattete, toenn jemanb ben junädjft guftäu*

bigen ^Srtefter $ur Entgegennahme feiner Seilte für ungeeignet Ijaltc

unb bod) bie (Erlaubnis $ur 33eid)te bei einem anberen üon iljm nid)t

erljaltc, fo braudje er fid) überlaufet nid)t an einen ^rieftcr 51t roenben,

fonberu bürfe einem Saien beidjten.

SSon biefen SBanbelungcn ber fird)lid)en 9luffaffung unb ^rajri^

in be^ug auf Seidjte uni> Mbfolution ift nun aud) ber iemülerorben

nidjt unberührt geblieben. 9)fod)tc er tfjcotctifd) unb in mand)cn

ftonücntcn aud) üraftifd) bie überfommene 23eid)te im ftapitel feftljaltcn,

fo mußte beren 33ebeutung unb 'Jöefcn nun allmäljlid) bod) geänbert

loerben. Söenn einige ^ofjrc nad) ber 2luflöfung be3 Drbenä, um 1317,

ein gelehrter italtenifdjer Xbcologe, für beffen Heimat $Ifti gilt, bei

(Erörterung aller auf bie 3teid)te bezüglichen fragen gcrabc bie nad)
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bet 33eid£)te unb Slbfolution burd) Säten einaehenber als fonft irgenb

ein anderer beljanbelt, fo möchte man oermuten, biefe fei bem ^ntereffe

ber Stheologen eben bamalS burch einen befonberen $lnlafj näher gerüeft,

unb biefen Slnlaß in ben (Enthüllungen finben, bie ber ^rojefe beS

Semblerorbenä unlängft gebraut hatte. $er Söetreffenbe fommt benn

auch 5U bem Sdjlufe, bie SBeidjte bei einem fiaien habe nicht faframen*

talen (S^aralter unb betoirfe feine Slbfolution. 1
) Srlebigt freiließ mar

bie ffontroücrfe bamit nicht. So entfd)ieben bie ftirdje ben faframen*

talen ß^urafter Oon deichte unb S3ufee betonte, fo gab e§ bod) immer

Umfiänbe, unter benen bie ©laubigen fidt) trofcbem ber 91bfolution auf

anberc SSeife $u oerfichem fugten, 9cocf) gu Anfang be3 fünfzehnten

SahrfjunbertS fjat ^rieriaö in Übereinftimmuna, mit Xfyomaä oon

Slquino geurteilt, auf bem Sterbebett fönne ein (Sffommuni^ierter

audj bei einem fiaien beichten unb oon biefem in bie ©emcinfdjaft ber

ftirche aufgenommen toerben. 6rft ba§ ÄonjÜ oon Orient fyat 1551

aUS Seljre ber Mircfje oerfunbet, auSfc^Itc§lid^ 93ifcf)öfc unb ^riefter feien

berechtigt, bas Saframent ber SBcidjte ju oermalten unb 2Ibfolution

511 erteilen, ^rofcoem lehrt nid)t lange banad) ber fpaniföe Xfjeologe

2l50ilcueta, es» fei feine Jobfünbe, menn jemanb glaube, fiaien fönnten

einem Sterbenben bie 93eid)te hören unb 51bfolution erteilen, inbem

er Dabei fonftatiert, tatfädjlich fonrme ba§ gelegentlich noch immer

oor. 3m fiebjehnten 3ahr f>unocr t mu fe e^ n*>ch ein XtyoloQC für

unjuläffig, toeil ioirfung§lo3 erflären, obgleich auch bamalä noch

fiaienbeidjte Oon Seeleuten in £eben3gefal)r beim Schiffbruch geübt

mürbe.

3m SBibcrfprud) jeboch mit bem, ma$ im ßinflang mit feinen

Safcungen als brauch beS Crbens ermiefen ift, im SSiberfttrud)

aber auch mit &cn Skftimmungen, burch bie 5Ueranber III. eine

(Simoirfung be$ Crben£flerifate3 auf baä innere Seben ber eigene

liehen ritterlich-mönchifchen ©enoffcnfd)aft h«tte auäfchliefjen mollen,

unb enblich nicht minber im SBibcrfprud) mit ber ÜBefdjulbigung,

bie Element V. an bie Spifce ber Slnflage gegen bie Xempler [teilte,

fleht nun bie burch ffcätere DrbenSfafcungen unb auf biefe bezügliche

jxtyftlichc (Srlaffe edoiefene Xatfadje, bafe bie Jempler fpäter nur

bei bem Drben angehörigen ©eiftlidjen beichten unb nur oon folgen

bie Slbfolution erhalten burften. Grtoeift fich biefer Söiberforuch bei

näherer 93etrad)tung allerbingä al3 ein nur fcheinbarer, fo eröffnet

er bod) einen ©inblicf in bie auch fonft nnberfprud)3oolle ©nttoitf*

lung be« DrbenS unb InW manche barin zutage tretenbe befrembliche

©rfdjcinung erflären unb ben fdjliefelidjcn 9lu§gang beffer oerftehen.

ÖlcaTa. a. 0. © 43/44.

Digitized by Google



Orr Ordrnibrand) und dir ncor Klrdbtnlebrt. 249

Söegünftigt ift bie Gntmitfelung be§ Drben3 gerabe auf biefcm ©e*

biete äunädjft burd) bie Unflarheit, bie in be^ug auf fubtüe bog-

matifdje Unterfdjeibungen in ben Greifen ber Orben3ritter begreif*

lidjermeife herrfchtc. Sic betleitete ba^u, bafs man boneinanber mefent*

tief) berfd)iebene fird)Iiche ^anblungen megen ihrer äufjcren #fmtich ?

feit einanber gleich fefcte. 9ln bie fid) barau§ ergebenben ftonfe*

quenjen aber ljielt man fid> um fo eifriger, je mehr fie bie Unab-

hängigfeit be§ CrbenS bon jebem fremben ßinflufc $u gemährleiften

fdjienen.

SBenn in ben DrbenSftatuten, mie fie um bie Witte be3 brei-

geinten 3ahrhunocrt3 aufgejeidjnet finb, geboten mirb, fein %tm*
bler bürfe bei einem anbcren al§ bei einem Drbenäbriefter beizten, 1

)

fo f>at biefe 93orf cfjrtft urfbrünglid) natürlich nur oon folgen 93er*

fdjulbungen gegolten, bie nicfjt blofj cinfadje Sßerftö^e gegen bie £5r*

benSregel unb als folcf)e öffentlich im ftabitet $u beichten unb ju

büfeen roaren. %c& fd)liefjt jebod) nidjt au3, bafc biefer 93orfcr)rift

in ber $rarte eine anbere Deutung gegeben mürbe. Vielmehr mürbe

bieS nur bem Verfahren entfbredjen, ba§ mir ben Drbcn in fo bieten

fällen üben fafjen, inbcm €r ihm berliehene ^riöilcgien in einem

meiteren Sinne beutete unb anmanbtc, als fie gemeint maren. $ür

biefe ^nna^rnc fbridjt aud) bie gcmiffermafjcn grofefprect)erifc^e Wlo*

ttbierung, bie jener SBorfdjrift nadjmafS gegeben mürbe burd) bie

^Behauptung, in bejug auf bie Stbfolution fei ben DrbenMaplänen

oom Sßabfte größere 9tfad)tbollfommenheit oerlic^en, a!3 felbft einem

Grjbifc^of guftetie. 2) ©emife trifft bie fjieran gefnübfte fcharfftnnige

Vermutung ba£ 9tid)tige,3) biefe SlbfoIutionSbefugniö ber €rben3=

fabtänc habe fid) urfbrünglid) belogen auf ba3 ^ribileg <ponorius' III.

oom 27. Januar 1223,4) ba3 ben Äablänen be3 §aubtf)aufe3 einer

jeben $robin$ foIcr)e £embter ju abfotoieren ertaubte, bie fid) ber

SRifjhanbtung eineä QJeifttid)en fdjulbtg gemalt Ratten. 3)cnn eigent*

lief) maren Stätte ber 2lrt nach ben S3efcr)tüff€n be3 fiateranfon^ilö

bon 1139 bem Zapfte oorbehatten, meldjer altein bie baburd) ber*

mirfte ßjfommunifation aufgeben fonntc. 5) Sftit SRücffidjt aber auf

bie häufigen Strdtigfeiten, bie in ben Stonoenten oorfamen unb bei

ftrenger Durchführung be3 $on$il£befchluffe§ eine nidjt abreifjenbe

SBanberung bem 39ann behaltener üftönerje nach SRom jur ftolge

') Rfegle, «rt. 269.

>) Clbb. »tt. 269 unb 542.

8
) £ea, a. o. D. ©. 64.

*) $rufc, a. a. D. flr. 115.

6
) Sgl. oben 6. 240.
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haben mufjte, erlaubte §onoriu3 III. ben SBorftehcm ber Äonoente,

in foldjen fällen bie Sdjulbigen abfolöicren. Die Xempler Ritten

in SRom bie Erftredung biefcö s}$riüilegei auf il)re öcnoffenfd)aft nad)-

gefudjt, unb eben infolgebeffen gab igonoriuä III. ben Slaplänen bei

fpaupthaufeS jeber CrbcnSprooins Vollmacht, burd) bcrartige 3Scr*

fcfjlungen ber Eyfommunifation oerfallene trüber roicbcr in bie

ötemeinfdjaft ber iitrcfje aufzunehmen. Sic ift 1265 burd) (Siemen^ IV.

auf $ef)n ^al)te oerlängert morben. 1
) 9fur in biefem befd)ränfteu

Sinn alfo Ratten bie Crben^faplänc mirflid) größere Machtbefugnis

als 93ifd)öfe unb Grabifdjöfe, ftanben bariu aber bod) nur gleid) mit

bem 9lbte jebeä StlofterS. Dc3 llrfprungö unb ber barin begrünbeteu

Vefcf)ränfung biefer ihren tfaplättcn erteilten Vollmadjt auf ben einen

beftimntten ftall finb bie Icmpler aber fidjcrlid) nicht eingeben! ge-

blieben, ötelmeljr werben fie berfetben bie für fie bequemere allge-

meine Deutung gegeben Ijaben. Denn eS ftanb bamit ja aud) bie

Vefiimmung eigentlid) nid)t im SBibcrfprud), bie bem Kaplan bie

Slbfolution berjenigen trüber oerbot, bie einen (Sf)riften getötet, einen

Vrubcr blutig gefdjlagcn, einen ©eiftlidjcn oergemaltigt unb burd)

Verleugnung ber empfangenen äöcihen bie Aufnahme in ben Crben

erfdjlid)en I>atten, in melcfjcn fällen bie Erteilung ber 5lbfolution

bem $Hfd)of, Grjbifdjof ober Patriarchen bcS betreffenben Sanbes

oorbehalten mar. 2
) SBenn nach ben üöcfttmmungen 2Ileranber£ III.

bie £)rben*getftlid)en ben Vrübern gegenüber als Veidjtiger $u fun-

gieren nur ba berufen maren, mo e3 fid) um Verfehlungen fmnbelte,

bie nidjt in ber Siegel oorgefehen maren unb bemgemöfe im Kapitel

gebeichtet unb gebüftt merben fällten, fo mag bie nad) ber $eit ihrer

Entftehung nicht näher beftimmbare Vorfdjrift, baß bie trüber an*

bere oor bie Autorität ber ilirdje gehörige Vcrfdjulbungen nur bei

CrbcnSgeiftlidjcn beichten follten, pnädjft ocranlafjt fein burd) bie

tftücffidjt auf ben guten Stuf be3 DrbenS unb ben Sunfd), ben biefem

ohnehin fo abgeneigten Öeiftlicfjen nicht einen Ginblüf in Dinge )u

geftatteu, melche ihre ©egnerfdjaft noch fteigern tonnten. Demnach

mürben bie 9Jtotibc bafür bicfelben gemefen fein, mie bie, meldjc bie

Einführung biefeS neuen templcrifchen VraudjeS bei ben jpofpitalitern

junächfl 3ronf reiefj^ ocranlafjteu. 5
) Um melche $cit °i e Verpflid)*

tung ber Templer, au3fd)lief?lid) bei öciftlicfjcn ihres CrbcnS

beichten, eingeführt morben ift, oermögeu mir nicht $u fagen. Eine

fie einfürjrcnbc ober beftätigenbc papftlicfje Vullc liegt nicht Oor. Xafj

l
) $ro* o. ö. D , Sit. 197.

") R£gle, 9trt. 272/73. Sgl. ^ ©• M/M.
3
) 93fll. oben Q. 178/79.
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ber Crben oon fid) aud biefc (Sinrid)tuna, getroffen fyabe, ift nicht

anzunehmen, ba e3 fief) babei um ein öebiet honbelte, auf bem er

trofc feiner 2lutonomic $u gefe|$eberifchen Elften nid)t fompetent mar.

ÜJJan möchte ba^er annehmen, eö Ijanbele fid) aud) f)ier um einen im

Saufe ber 3eit our^ regelmäßige tatfädjlichc Übung ju gefe^Iidjer

(Geltung gelangten s-öraud). 35od) muf3 biefer fd)on im Safjr 1238

beftanben ^aben unb aud) oon feiten ber tfirdje anerfannt geroefen

fein, ba am 7. 3uni biefed 3af)xc* (Tregor IX. beuienigen Templern,

bic in mol)ammebanifd)e Jüriegsgefangcnfdjaft geraten maren, er-

laubte, auch bei sJJcinoritcn 51t beichten. 1
) (Sine mörtlidje $urd)*

fül)rung ber neuen Crbnung, fo baß Tempelritter hinfort roirfltd)

nur bei ©eiftüdjen il)rc3 Crbcnö gebeichtet l)ätten, ift nid)t erfennbar:

fic bürfte an ber geringen $atf[ ber Crbcndgeiftlichen gefcheitert fein.

3Ba^rfd)cinlid) aud biefem $runbc mürbe bie ben CrbcnSgeiftlidjen

oon Wlcjanber III. erteilte 3?ollmad)t burd) Wlejranber IV. am
23. Wuguft 1260 crmeitert auf folrije Okiftlidjen, bie bem Drben $»uar

nid)t angehörten, aber befreunbet unb als Xifdjgenoffen, b. 1). als

ftänbigc ©äfte in einem Crbenshaufe nalje berbunbeu maren. SBeitn

aud) folcfjc ben CrbenSrittern "öeidjte hören, Mbfolution erteilen unb

bie Saframente fpenben burften,2
) fo mar bamit trofc bes «eftehens

eine$ befonbern CrbcnSflcrifates für oiete $ällc toieber ein ähnlicher

3uftanb fyergeftettt, mic er oor bem (Srlafj ber s£ulle Omne datum

optimum beftanben hatte. 3n ttbereinftimmung bamit Reifet CS beim

auch in einem Kommentar ju ben CrbenSfiatuten, beffen (5ntftet)iutg

jmifdjen bie ^atjre 1244 unb 1266 gehört, menn bie «rüber auf

Wufforberung beS Kaplans im ttapitel ihre Sünben befannt unb

gebüßt hatten, folle ber .«aplan alten Slbfolution erteilen, „mic es

ihm gut fdjeine unb mie cS im Crben üöraud) fei."
3
)

Xiefc «eftimmung läßt — unb bcShalb ift fic oon befonberem

3ntereffe — suerft eine $ermifd)ung ber beiben Wrten ber ÜBeidjte

erfennen, bie es nunmehr für bie OrbcnSbrüber gab. Offenbar näm*

lieh ift für ben Urheber biefer ^lufjeidjnung ber Kaplan gan^ in bie

^unttionen eingetreten, bie urfprünglid) bem baS Kapitel leitenben

CrbenSobercn jugeftanben hatten. ISr forbert bic 33rüber auf, ihre

Verfehlungen ^u befennen unb fprtdjt fic oon ber Sünbe loS „in ber

im Crben üblichen tform". Stimmt man bie SBorte genau, fo mirb

aud biefem legten Musbrutf ju folgern fein, baß, roer ihn gebrauchte,

fid) einer s#erfd)tct>cnheit beS Brauches beö CrbenS oon bem ber

') $ottfaft, RP, 9Jr. 10615.

*) $rufc a. a. D., 9lr. 159.

*) Regle, «tt. 42.
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®ird)e beioufjt toar. äBeiter bleibt bann bic Frage, ob e3 fid) aud)

bei ber fyier befprodjenen ÜBeid)te nur um SScrftöfee gegen bie SRegcI

ober um Vergebungen fjanbelt, bie Oon jef)er nidjt im ft'apitel, fon*

bern öor einem ^rieftet ju befennen geroefen maren. 2Bar erftercä

ber ^all, fo oerftiefj ba§ f>ier vorgetriebene Verfahren gegen bie

£)rben3fajjungcn, traf le^tereä $u, fo mar e3 mit ben firdjlidjen S8or=

fdjriften, roie fic nunmehr galten, nidjt in (Sinflang ju bringen.

2ln ©egnern ber 2Irt, »nie fie üjre firc^Iict)en Sebürfniffe be*

friebigten unb it)rc fircr>ticr)en ^flidjten erfüllten, f)at e§ ben Xcmolcrn

fdjon im gtoölften 3al)rl)uni>ert nidjt gefegt. 3of)ann oon ©aliäburn

madjt eS ifmen guin SBornmrf, bafj fie, obgleirij Saien, fid) bod) an*

mafeen, über Ätrc^cn au üerfügen unt», inbem fie bei ben unter if)rem

^atronat fteljenben ©ciftlidjc beftellen, fid) roenigfteuä mittelbar $er*

auSnefmtcn, ben ©laubigen bic Saframente ju föenben. ©r finbet

bicS um fo anftöfeiger, als ir)r Steruf ein friegerifdjer fei unb fie jum

23lutoergiefecn ocrbftidjte. 1
) SBic alle 90cönd)c, fo trifft nadj bem

Urteil biefeS fd)arfen ÜritiferS aud) fie ferner ber Sommrf, bafc

fie, inbem fie Seilte fjören, fid) roiberrecf>tlicf) bie üKadjt ber Gdjlüffcl

aneignen unb gleidjfam &anb anlegen an eine auf frembem 21der

geroadjfenc ernte. 3)anad) fct)emt aud) ^ofjann öon SaliSburt) bie

geringe 3al)I lemjrfcrflerifer gefannt unb an bem baburd) oer*

anlasten fteftfjalten an bem alten 93raud) ber 2aienbeid)te im Äa=

pitel tMnftofj genommen 511 tyaben. ^Tatfäc^Iic^ mar bic öeiftlidjfeit,

fomeit fie nid)t bem Crben befreunbet, alfo mein* ober minber ab*

fjängig oon if)m ober jxirtciifd) eingenommen für ifm loar, oon ber

Scelforgc im Drben fo gut toic au3gefd)loffen, toäfyrenb biefe bod),

wie 91Ieranber3 III. Neuerung benrieä, in ben föajriteln allein nid)t

auSreidjenb wahrgenommen werben fomtte. Für bic $irdjc ergab fid)

barauS bie llnmöglidjfeit einer bauernben Kontrolle be3 CrbenS unb

einer ßimoirfung auf ben ifjn erfüllenben öeift. $e meljr biefer im

Saufe ber 3ei* fan* un& fy** un& ba jur 3u^^ofigfeit entartete,

um fo näfycr lag aud) bie ©efafyr, bafc bie beiben nunmehr im Crben

üblidjen Birten ber 93eidjte fid) gegenfeitig aufhöben unb bie eine

bie anbere um bie rechte SSirfung brächte. ^n Kapiteln, too ber

Qteift ber 93ertocltlid)ung bic Dberljanb gewonnen ljatte, oerflüdjtigte

fidj bie öffentliche 93eicr)te $u einer leeren Formalität, ba e£ mandjem

93ruber jefct erft red)t fdjtuer anfommen mufjte, fidt) fclbft anklagen,

unb je meljr fidj fein 610I5 gegen bie bemütigenbe 93ufje auflehnte,

bie er öor ben klugen ber trüber an fid) ooUjic^en laffen follte.

2)a^er mirb f^äter barüber geflagt, oiele Crbengbrüber Ratten e-3

•) fiea, a. a. 0, €. 46.
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oorgegoflen, ihre ©djulb ju üerfdjföeigen. 1
) 2öer ba§ tat, fonnte nun

ja fein ©emiffen bamit beruhigen, maS im Kapitel bor fid) ging, fei

bodj eigentlich feine richtige Beichte, feine faframentale ^anblung.

2Ber e3 aber mit biefen fingen ernft nahm, bem blieb immer nod)

bie Beichte aud) ber Berftöße gegen bie Drbenäregel bor einem Dr=

benäbriefter. $a£ mar nad) ber ftrcf»licr)en Huffaffung, nrie fie jcfct

fid) entroidett fmttc, obencin ber legalere SBeg. tiefer gemann nod)

größere 9tnjiehung3fraft baburd), baß bie Beichte bei bem OrbenS*

priefter geheim blieb.

3)ic bamit eingeriffene Umgehung beä alten Drben3braud)eö,

gegen meldje bie $Hrd)c faum etmag etn$um€nben traben fonnte, fdjetnt

im fiaufe ber 3ett immer allgemeiner in Aufnahme gefommen $u

fein, ©o beralteten bie urfbrüng!td)en Bußbeftimmungcn, bie für

ba§ ftapite! bei ber ©üljnung ber bor üjm befannten Berfchlungen

maßgebenb gemefen maren, ber auf alle benfbaren ftälle beredjnete

Straftobej geriet in Bergeffenheit unb ber bie Beichte hörenbe Or*

benSbriefter begnügte fid) bamit, bem Schulbigen eine leidjte Buße

aufzuerlegen. $cm mag nod) ein anberer Umftanb Borfdjub gc*

leiftet haben, pma! ja bie Crben§geiftlid)en ben DrbenSoberen un*

bebingt untergeben maren unb fdjon beSfatb lt,0 f,i häufig mit bem

roiberfbenftigen <5inn mandjer SKitter su rechnen hatten, bon Denen

Diele nur noch ^m Äußeren nad) 9Jiöndje maren. bebingt näm=

ltd) bie SBirffamfcit ber oon bem Beichtiger bem Beichtcnbcn aufer*

legten Buße, baß biefer fid) mit ihr cinoerftanben erflärt unb bereit

ift, fie auf fich ju nehmen. ÜJerabe biefe ^reiioilligfeit ber ^öufee

macht nad) ber fiefjre ber itirdje ihr SBcfen als Saframcnt auö.

(Waubt ber Bcid)tcnbe, ju f)art behanbelt gu fein, fo barf er bie 9ln*

nähme ber ihm auferlegten Buße oermeigern, inbem er e3 oorgieht,

feine Bcrfeljhtng bereinft im Fegefeuer ab$ubüßen. l!e§hölb bringen

bie Xt^ologcn bc3 SKittelatterä barauf, baß ber Betd)tiger c§ flu

folcheu Äußerungen be3 Jrofce3 nicht fommen laffe: lieber foü er

bie 9!bfo!ution erteilen, aud) menn ber Beid)tenbe nur eine ganz

leichte Buße, mie etma ba£ Beten eine£ Baterunferä, auf fid) 911

nehmen beftimmt merben fann. §ier fcheinen ^um guten Xeil SKiß*

ftänbc entfprungen $u fein, bie nach oen ßrgebniffen bc3 ^rojeffe^

tt>äf)renb ber legten 99tenfd)ena!ter feinet BcfterjenS in bejug auf

Beichte unb Buße im Orben geherrfcht ha°en unb fdjulb gemefen

jein merben an bem Berfa!! ber alten 3"d)t- $ic Beidjte oor bem

ftapite! mar mehr unb mehr außer Übung gefommen, bie 3Ibfo!ution3*

forme! aber fdjeint allmählich umgemanbelt ju fein in eine Ber*

l
) Proces I, 6. 398; ogl. 2ea, 0. a. D. ©. 54.

Digitized by Google



254 Sftfcfirj Kapitel: üerbälmls drs Ceraplrrordens ta Kln&f und Papntura.

gebung berjenigen Sünben, loeldjc bic einzelnen au$ Sd)am ober

aud $urd)t üor Strafe ücrl)cimlid)tcn. $od) bat c£ aud) bamate nod)

im Drben Streife gegeben, bte an bem alten Vraud) fcftljiclten unb

bie aufgefonunene Neuerung gerabe^u üerantioortlid) madjtcn für

ben bielfad) gutagc tretenben fittlidjcn Verfall. 3*)ncn gehörte

Straub bc Villiers an, ber Vifitator üon #ranfrcidj, ber e3 ben ©r*

benSüricftcrn jum Vorwurf mad)t, fic Ratten e3 mit ber Erteilung

brr Wbfolution ben CrbcnSbrübern gegenüber allauleidjt genommen.

Söärcn, fo urteilt er, Vcidjtc unb 91bfolution im Ramtel burd) bic

Crbeneobcrcn oorgenommen toorben, bann mürben fidj moljl nid)t

fo üielc Vrüber am Giflentum be3 Crbenö oergriffen unb anbrer

£cr)änblid)feitcn fdjulbig gemalt l>abcn. So aber fjätten bie s^ricfter

iljnen Hbfolution erteilt gegen Überlaffung eines £eilc$ üon bem,

roa§ fie bem Crben gcftoljlcn Ratten. 1
) Slnbrcrfcit* aber feljlt e£ aud)

nid)t an Veifüiclen, roclcrjc geigen, bafi in einzelnen Monoenten bic

alte ftrenge ßudjt aufredjt erhalten blieb unb nad) bem alten Dr

bensbraud) gebeidjtet lourbe, unter Wnoaffung allerbings an bic

neue fird)lid)e Veicfjtprar^, meld)c cntfpredjenb ber Gntmirflung ber

£el)re oon ber Vcidjte aU Saframent im Saufe beö brennten
3aljrf)unbert3 bie .^errfdjaft gemonnen Ijatte. So crftäfjlt ber ftorn*

mentar jur Crbenärcgcl einen Vorfall im ftonoent ju %a\\a. ein

bitter Ijattc fid) an einem anberen oergriffen. Vor bem ftaüitel be

fanntc er feine Sd)ulb unb bat um Veraeifjung. darauf tourbe er

aufjcrfyalb be$ ilapitclö oom tfaolau abfoloiert, „meil biefer bie ®e

malt baju befafj". 9?ad)bem er bann oor bem Kapitel nodjmalS um
Verjeifyung gebeten Ijntte, rourbe er $u leben3länglid)cr ©inferferung

oerurtcilt unb nad) bem s}Mlgcrfd)loB abgeführt. 2
) $ier ift alfo groi

fdjen bem alten Vraud) beä Drbcnä unb bem neuen Brauel) ber Äirdjc

eine Slrt üon Vermittlung burdjgefül)rt unb beibe merben, mein-

anbergreifcnb unb einanber crgänjenb, lote jufammengefjörig geübt.

9Jian barf moljl annehmen, bieS fei nicr)t nur in bem S'onücnt gu

^affa unb nidjt nur bicS eine vJKal gcfdjefjcn. 3«fam
"mc« mi * ben

Angaben beS öiraub bc VillterS lefyrt ber Vorgang jebenfalte, bafj

in bejug auf mistige fragen innerhalb be§ Drbenö Verfcfjicbenljeit

Ijcrrfdjte unb baß üon einer Uniformität nid)t bie 9tebe mar. Daju

mögen aud) bie SBanbelungen mitgemirft fjaben, bie fid) in ber

Stellung ber ftirdje 51t ben betreffenben Problemen üoll^ogen Ratten.

3n8befonberc ift bte oom ^riefter bei ber 9lbfolution ju braudjenbc

(Vormel„Ego te absolvo
44

erft 1240 in 9lufnaf)me gefommen, ftieft aber

») Proces, I, 6. 448.

2
) Regle, 9Crt. 593, ogl. 591.
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5itnäd)ft auf fooiele Sebentcn, bafc XtymaZ Don s2lquino Dom 3)omini»

fancrorbcn erjud)t mürbe, fie ju berteibigen. Dbgleidj ber gefeierte

Kirchenlehrer in ber betreffenben Schrift angibt, bie ^ßarifer Uni*

Dcrfität, alfo bie fu3d)ftc roiffenfdjaftlidje ^nftanj, ha&e fid) baljin

erflärt, ofmc jene SBorte gebe e3 feine Slbfolution, fo blieben neben

biefer bod) noch anbere im ©ebraud), unb ju @nbe be£ Safjrhunberts

lehrt SunS ScotuS, jene Formel fei ^mar befonberä jmccfcntfprec^enb,

bennod) aber fein 'ißriefter Derpflidjtct, nur fie ju gebrauchen. *3)a^cr

fonntc auc^ ber 33raud) ber Sempier moljl ju ben erlaubten 9lb

meidjungen gewählt merben.

9?ur fdjeint eben bie ihm gemährte 7?rrctf)eit auf bfn Crbcn

nachteilig eingemirft ju fyaben, infofern mit bem 3uneljmen ocr fitt»

liefen fioeferheit unb ber fteigenben ©eltung weltlicher ^ntcreffen

bie SBrübcr in ben einzelnen SlonDentcn fid) an biejenige 3lrt ber

deichte halten, meld)e ihnen bie größere Freiheit gemährte unb bie

leichtere öufec fieberte. 25er Öeift im Crben fonnte baburch freilich

nur immer mehr Schaben leiben.
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ic gebietenbe Stellung ju gewinnen, in ber mit bie geift*

liefen 9titterorben balb nad) ihrer ©rünbung finben, be*

fäfjigte biefelben namentlich iljre eigenartige Drganifatiou,

bie ihnen trofc ber ßerftreuung ihres SefifccS eine innere

©inheit öerlie^ unb eine Äonjentration ihrer fträfte ermöglichte, wie

fie bamalS fein Staat unb felbft bie ftird)e ntcr)t immer aufjuweifen

^atte. fcier oornehmlid) entfprang bie Überlegenheit biefer mön-

d)ifcf)*ritterlicf)en ©enoffenfd)aften gegenüber ben ftaatlidjen 3Mlbun*

gen ber 3eit, bie burdj baS £ef)n3mefen mehr auSeinanber getrieben

als aufammengchalten würben, nid)t minber aud) bie Unabhängig-

feit, bie fie, obgleich felbft fird)lid)e ^nftitutionen, ber Kirche gegen-

über gewannen. SSie fie infolgebeffen unberührt blieben öon ben

(tfcgenfäfccn, bie innerhalb ber ftird)e tro£ ihrer Einheit bauemb

miteinanber rangen, fo würben fie aud) uidjt betroffen üon ben fton-

fliften, in welche bie aunefjmcnbe Ü8crfd)ärfung ber nationalen unb ber

politifchen, ber ftänbifdjen unb ber wirtfd)aftlid)en öegcnfä&e ben

mittelalterlichen Staat öerwtdcltc.

(Jaft in höherem ^fafee noch a^ ber ftirdje ift ihnen baher

ein ausgeprägt internationaler 3"9 eigen. Sr finbet feinen 9tuSbrutf

auch barin, baf} ihre gefamten (bitter in ben nach ihren Wirtfdjaft-

Iidjen unb ftulturoerhältniffen fo ungleichen Säubern burd) eine

ebenfo einfache wie wirffamc SBerwattungStcdjnif aufammengefafjt

unb als einheitliche 23efi$maffc $ufammcngehaltcn würben, nid)t

minber aber aud) barin, baf} bie in ben CrbenSgefdjäften oerwenbeten

trüber ohne Stüdfidjt auf ihre 3u9ehöngfeit ju biefer ober jener

Nationalität je nach SÖebarf unb Bewährung balb in biefem, balb

in jenem Sanbe ju wirfen berufen würben. 3)aS war möglid), eben

weil überalt, wenigftenS ben ©runbpgen nach, bie glcidje Xedjnif

ber Verwaltung Sßlafc griff unb auf bie gleichen Qiett hinarbeitete.
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früher al§ irgenb ein Staat be3 Mittelalter^ unb fonfequenter unb

ba her erfolgreicher als bie ÄHrct)e ^aben bie gciftlicf)en Sftitterorben

ein mirflicheä ^Beamtentum auägebilbet. $iefe3 ^at fiel) glänaenb be*

mährt, fo lange e3 freigehalten mürbe oon bem ßinflufe ber oon ber

fteubalität nun einmal untrennbaren prioatrechtlichen Shtfchauung,

meiere ba£ Slmt betrachtete aU ein feinem Inhaber ßctuiffc nu^bare

Stechte oerbürgenbeS SBefifctum unb bafjer fein SSkfen meniger in

ben bem Inhaber baburet) auferlegten Pflichten fal> alä in ben ihm

bamit eingeräumten Stechten. %atyt fyat benn auch allein ein geift*

lidjer 9titterorben einen mirflichen SBeamtenftaat auSjubilben Oer*

moc^t: als einen folgen ftellt fid), unb jmar in ungeroöfmlidjer

SSollfommenheit, jur Qeit feiner 931üte ber ©taat be£ $eutfdjen Or*

benS in *ßreufjen bar. Ermöglicht mürbe baä biefem allerbingS «ft

burd) bie territoriale 9lbfcf)liefjung, $u ber er in bejug auf baä größte

unb mict)tigfte <Stücf feinet 93efifce3 burdj bie Eroberung be3 SanbeS

jenfeitS ber SBcicfjfel gelangte. SSeil ihnen eine foldje oerfagt blieb,

haben §ofmtaliter unb Templer e3 $ur Söilbung eines CrbenSftaateS

nicht gebracht, obgleich ihnen üermöge ihrer Crganifation $ur Sie*

gierung eines folchen meber ba3 <ßerfonal, noch bie SBermaltungS*

technif gefehlt Jäheit mürbe. $od) höben auch fie in einzelnen ©e*

bieten, mo bie günftige ©ejrattung ihrer Sefifcöerhaltniffe unb bie

militärifchc unb politifche Sage ba3 93ebürfni§ banadr) heroorrief, ben

9Serfudj ba$u gemacht. 3"™ 3^* i^boct) finb fie bamit nirgenbS ge-

lornmen. 2Bol)l aber fcheint ber $erfuef), ba3, ma3 bem 35eutfdjen

Crben in Greußen gelungen mar, anbermärtä ju mieberholen, ihnen

neue (Gegner ermeeft unb ba3 meltlichc ftürftentum mit ©orge er-

füllt au ha&en. $iefe£ forgte bafür, bafj bie Crben ^ol)eitöredt)tc

fich nicht meiter anmaßen fonnten unb, mo ihnen foldje aujitanben,

fie ftreng in ben oorgefdjriebenen örenjen ober gar nicht mehr

übten. <Bo lüefenhaft bie Überlieferung über biefe flteaftion ber ffitft*

liehen ©emalt gegen bie Crben ift, fo rechtfertigt fie bodj bie 91n*

nähme, bie machfenbe ^einbfdjaft ber meltlicfjen dürften, Oon ber

mir bie geiftlidjen SRitterorben feit bem ©nbe be3 13. 3ahr f)un0crt3

bebroht fehen, fyabc oor$ug3meife auf biefem (Gebiet ihren Urfprung

gehabt. 91uf ber anberen Seite aber ergab fich barauS, bafc biefen

Crben bie Äonftituierung eigener CrbcnSftaaten nicht gelang, im

Saufe ber 3eit eine folgenreiche SSanblung in bem dfyaxaUu ber

CrbenSämter. 3Bie bei ben unter gleichen SSerhältniffen fortbeftehen*

ben fpanifchen JRitterorben mürben biefelben immer häufiger mie

^frünben oergeben, meniger $ur SBahrnehmung ber bamit oerbun*

benen Pflichten im ^ntereffe ber ©enoffenfdjaft als aum GJenuft ber

$ru», SMt fldfUt$tn SMtworbtn. 17
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bamit berbunbencn 9tccr)te, namentlich ber finanziellen. 93ct ben

£>ofbitaIitcrn finben mir biefe Gntmicfelung ju Slnfang beS 14. 3al}r«

IjunbertS bereits fomeit borgefdjritten, bafj ber SJceifter über Cr-

benStyäufer unb *balleien zugunften cinjelncr 93rüber öerfügt. Ur=

funbliche 3euguiffc bcfftt liegen namentlich auS ber 3C^ ^oulqueS'

oon Vtllaret bor. 1
)

211S ber ältefte unb infolge feiner engen SBerfnüfcfung mit bem

Pilger* unb SBallfahrtSmcfen ftür) am meiteften öerbreitete f)at ber

Orben ber ipofbitaliter biefe Drganifation auct) guerft auSgebilbct

unb Diejenigen Momente barin zur Geltung gebraut, burd) meiere

bie $unäd)ft oon tr)r nad)gear)mte Drganifation ber eigentlichen

9flönd)Sorben ben bon ben neuen ®cnoffenfd)aftcn oerfolgtcn be-

fonberen Qtüedtn angebafjt mürbe. Seine Skrfaffung mürbe baS

Vorbilb für bie aller geiftlicr)en 9titterorben, meiere, abgefefjen bon

ber ^Benennung gemiffer #mter, fie in allen Stücfen mieberfjolt haben.

Sie in ber Gntmicfelung beS abenblänbifct)en 9)cöud)StumS überhaupt

ermiefen fid) auch f)itt bie aunädjft auf flcine SScrr)äItntffc bered)=

neten formen als aufjerorbentlich belmbar unb auch grofjcn Ver*

fjältniffen gegenüber braud)bar.

3ur Qeit feiner größten Verbreitung unb nach Slbfdjlufj ber

burd) fie bebingten Drganifation jerfiel ber ^ofbitaliterorben in ad)t

^rooinjcn ober 3un8cn - 3ic SRangorbnung bcrfelben beftimmte ihr

Hilter, ba bie jüngeren burd) 21b$meigung öon übergroß gemorbeuen

älteren entftanben. $ür bie ältefte OrbcnSbrobinz galt bie *ßrobence.

3h* folgten bie 91ubcrgnc, ^franfreid), Italien, 91ragouicn, (Snglanb,

2)eurfchlanb unb Gaftilien. 5)icfe territoriale Teilung mürbe fbäter

mit ber oberften Seitung unb ber zentralen Vermaltung beS CrbenS

fo in Verbinbung gebracht, baß bie Vorfteljer ber acht DrbcnSbro-

binden, bie in älterer 3cit gemöhnlich als örofjfomture bezeichnet

rourben, ftoäter aber ^ilicrS ober VailliS conoentuaur. t)kfan unb bon

bem ftonöent ber ©rofemürbenträger gcmäf)lt mürben, jufammen mit

etlichen anberen tjofjen CrbenSbeamten als ftabitel ben ftänbigen

Beirat beS $>od)mciftcrS in ber DrbcnSrcgierung bilbeten. Dazu fanb

fbäter eine Verteilung ber oerfdjiebenen SReffortS ber 3cn t*afoerroal-

tung unter fie ftatt: ber Vorfteljcr ber ^robence fungierte als öroft

fomtur, ber ber 9lubcrgne als Ükofemarfdjall, ber bon 9lragonien

als örofebrapicr unb ber bon Gnglanb als ®roj3turfopolier. <3elbft

oerftänblid) litten bamalS biefe Beamten nidjt mein: ben SSirfungS*

freiS, ber ihnen iljrcm Xitel nach un *cr &c" cinfadjeren Vcrl)ältniffcu

') Cartulaire, «r. 4749 u. 4800 (IV, 6. 143 u. 172).
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bcr älteren 3eit im fjcifigen Sonbe jugeftanbett ^atte. %n ben Be-

nennungen ber #mtcr lebte audj hier bic Erinnerung fort an ben

einftigen befonbern Beruf bcS OrbenS, fclbft als Slrmen- unb Stranfcn*

pflege unb bcr Äampf gegen bie Ungläubigen nur nod) als eljrmürbige

Formalitäten geübt mürben. Daju famen als neue #mter in ber

3entralüertoaltung bie beS QkofjbatltiS unb beS ©ro&fanjlerS, bie

ben Vorftehern ber beutfdjen unb ber caftilifdjen 3"nge gebührten.

3)od) Ratten aud) fic nur einen gennffermafeen beforatioen SBcrt,

infofern fic audj ben Vrübern biefer beiben DrbcnSproüin$en in ber

oberften fieitung beS €rbcnS eine Vertretung fdwffcn follten.

Die einzelnen CrbcnSproüin$cn verfielen je nad) ihrem Umfange

unb bcr Verteilung bcS CrbcnSbeftfceS auf biefen mieber in ©roft*

priorate, beren jebem ein junädjft bem ^8rooinjiatmeifter untergeorb*

neter ©roßprior oorftanb. 6ntfpred)cnb bcr Vermehrung bcS Dr*

benSbcfifceS in ben einzelnen fiänbcrn, bie natürlich ungleichmäßig

oor fid) ging, unb ben ftnberungen, bic fonft barin eintraten, Ijat

biefc Teilung fid) erft allmäljlid) fo Aar geftaltct, mic $nberungcn

ber bisherigen VcrmaltungSorganifation nötig mürben, meil baS

ÜSadjStum beS DrbenSbcfi&es in einer ^Srooinj eine Xeilung ber $u

großen Ve^irfe nötig machte. Daher änberte fid) im Saufe ber ^eit

aud) bie 3ohl bei Äomturcien, bic unter ben einzelnen ©roßprioraten

begriffen maren, b. h- ber Sifcc oon Komturen, bie an bcr Spifee

eines ftonoenteS oon einem größeren CrbenSfjaufe auS bie ^ugc-

hörigen ©üter oermatteten unb bic bem Crbcn $uiter)cnben 5Reet)te

übten, gleichzeitig aber aud) bie bcr ©enoffcnfd)aft obliegenbcn ^flid)»

ten namentlich in bezug auf ?lrmen* unb ftranfenpflcgc 51t erfüllen

hatten.

©an$ auSgebitbet ift biefc Drganifation unb ber auf ihr beruhenbe

umfänglidjc VerroaltungSapparat erft um baS 3ahr 1310. Damals

jährte bie Verlegung bcS CrbcnSfifceS nad) SthoboS unb bic Über-

nahme beSjcnigen, maS oon ben ben öofpitalitern augefproehenen

(Hütern bcr Templer fd)licßlid) mirflid) in beren Vefifc (am, eine

miehtige #nberung in bcr gefamten Sage bcS DrbcnS fjerbei. 3toar

hat bic 3cnftal0ertoa(tung in RfaböS aud) in ber tfolgc nod) Um-

gcftaltungcn erfahren. 3hrc Drägcr maren fpäterfjin üier SRäte. Der

„Qberfte 9tat" mar zur Grlebigung bcr (Mefdjäftc bcr laufenben Ver*

mattung beftimmt, bcr „Geheime Rot" bearbeitete bie Staats- unb

2 traffad)en, ber „Öroßc SKat" (conseil complet) bilbetc bic VcrufungS*

inftan^ gegen bie Oon ben beiben erften $törperfd)aften gefällten Gut*

fdjeibungen unb ber „ffiat ber 3d)a&fammcr" leitete baS gefamte

ftinan$roefen.

17*
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$iefc Organe bet 3entralöerioaltung ber föäteren 3^ in bet

bic Stebingungen für bie Söirffamfeit beS OrbenS öon ©runb aus

gemanbelt Maren, fönnen an biefer ©teile «in ^ntereffe nicht bean*

fprucfjen. 2&ol)l aber ift eS für bie ^Beurteilung ber SBirffamfeit

beS OrbenS in feiner 331ütejeit unb bie (Stnfdjä&ung beS SinfluffeS,

ben er auf (Staat unb Äirctye unb auf bie ©eftaltung ber gefellfcfjaft-

lidjen unb nurtfchaftlidjen SBerfuiltniffe ausübte, öon SBichtigfeit, eine

2tufd^auung $u gemimten öon ber Stellung, bie er auf ®runb feinet

SBefifeeS in ben einzelnen fiänbern einnahm. 3)ann erft mirb man fid)

ein 93ilb machen fönnen öon ber 9lrt, mie er bie übrigen ifm um*
gebenben ftaftoren beS öffentlichen SebenS beeinflußte ober feinerfeitS

öon ihnen beeinflußt mürbe. 2)a$u ift e§ freiließ nicht nötig, an ber

§anb ber Urfunben fämtlidje £)rben£befi$ungen $ufammenjuftellen.

2lucf) ift baä infofern unmöglich, als ba£ einfdjlägige Material tro&

feines 9?eicf)tum3 bod) feineSmegS öollftänbig ift. $lußerbem ab«r fehlen

öielfad) bie Sftittel, um bie urfunblid) öorfommenben Ortsnamen fieser

$u ibentifijieren. 3ft bocf) eine große Spenge ber betreffenben Siebe*

Iungen — e£ h°nbelt ficf) oft nur um einjelnc C5el)öftc — oft föurloS

öerfchmunbtn. Sennod) mürbe fict) für einige fran^öfiferje Sanbfdjaften,

für bic ein fefjr reidje3 unb bis in bie neuere fttit fjerüberleitenbcg

Material öorliegt, auf bem SBege toöograöt)ifd)er Spejitttunterfuctjung

eine 91nfd)auung gewinnen unb fartographifcf) barftclfon laffen öon

ber $id)tigieit, in ber bie fcofpttalitergüter bort beieinanber lagen,

fo baß fie faum noch anberen SSegüterungen baamifd)en <ßlafc ließen,

ftür unferen 3mecf wirb eS genügen, menn für bie einzelnen 3«ngen

ein ungefähres 99tlb öon bem SBefifcftanb beS OrbenS gegeben mirb.

Senn fdmn bonad) mirb fict) bie 93ebeutung ermeffen laffen, bie ifmi

für bie ©eftaltung ber SSer^ältniffe in biefen Gebieten juauerfernten

ift. $m allgemeinen mirb babei feftjuhalten fein, baß bie Slbgrenjung

fleiner Territorien ju befonberen SSenoaltungSbejirfen auf baS Bor*

hanbenfein eines reicheren 93efifcftanbeS fdjließen läßt, ba, mo ber

Orbcn meniger begütert mar, naturgemäß größere Se^irfe abmini*

ftratiö gufammengefaßt merben fonnten.

©ine befonbere Stellung unter ben OrbenSproöinjcn nafjm in

biefer §infid)t bie 51uöergnc ein, ba fie allein öon allen nicht meiter

geteilt mar, fonbern nur ein ©roßpriorat enthielt. 3)aS erflärt fid)

n?ot)l barauS, baß biefc Sanbfdjaft, mo ber DrbenSbcftjj fid) befonberS

glänjenb entmidclt hatte, erft um bic SCRirte beS 13. ^ahrhunivertS

alö fclbftänbige s#roüina fonftituiert ift, bis bclnn aber bem öroß*

priorat öon 3t. ©illcS unterftanben, alfo einen Teil ber CrbcnS*

proöinj ^roöencc auSgemadjt hatte. $iefc mar bie ältefte unb ange*
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feljenfte, einmal roeil bort juerft im s2l6enblanbe baS Jgofbital feften

ftufj gefafjt ^attc, unb bann, lueil bic Xrabitton borthin bie §eimat

feinet Stifters berlcgte, beffcit ©rab bis jur ffiebolution in ÜÜcanoSque

gegeigt »ourbe, tvofyin feine Qtebernc 1283 auS bem Sftorgenlanbe

gebracht toaren, 1
) bermutlid), um fie bei bem beöorftefyenbcn SSerluft

ber legten cfjriftlia^en 93efifcungen nicht in bie ÖJeiualt ber Ungläubigen

fallen ju (äffen. Urfbrünglid) gang grcanfreir^ umfaffenb, gerfiel fie,

infolge beS 2Bad)3tum$ beS DrbenSbeftfceS auf bie ^rooence befdjränft,

nachmals in bie beibcn ©rojjbriorate 6t ©illeS unb Jouloufe. Sie

britte OrbcnSprobing, granfreicr), ßlicberte fiel) in bie brei ©rofc

briorate ftranfreid) im engeren Sinn, Aquitanien unb ©Kampagne.

Sie eigentümlichen bolitifdjen Skrhaltniffe Italiens merben bie 3er-

legung biefer OrbenSbrobing in fieben ©rofjprtorate beranla&t höben,

bie fiombarbei, 9lom, SSenebig, $ifa, &apua, Sarletta unb ÜJceffina.

Sie ^rjrenäifo)e fcalbinfel gerfiel in gioei <ßrobinjen, s21ragonicn unb

Gaftilien, bon benen bie erftc bret ©ro&briorate enthielt, Slmpofta,

für baS bie alte 93egeid)nung ftaftcllanei fcftgehalten mar, Katatonien

unb 9?abarra, bie le(jte gtoei, nämlid) baS eigentliche daftilien mit

Seon unb bann Portugal. Sie ^robtng ßnglanb gerfiel in gtoei ©rofc

priorate, baS eigentliche (Snglanb unb 3r ^ano. Sem Umfang nad)

übertraf alle bie $robtng Seutfdjlanb, benn gu ihr gehörten außer

bem GJrofjpriorat Seutfchlanb im engeren Sinn unb bcr 93allei 93ran*

benburg auch ^od) Böhmen, Ungarn unb Sänemarf als ©rofjpriorate. 2
)

Ser gefamte Sefifc ber i£ofpitalitcr innerhalb ber (Gebiete, bie

nachmals gu bem frangöfifcfjen Staate gufammemouchfen, gur $eit

ber ©ntftefjung unb ber lölüte beS CrbcnS aber nur ein lorfereS Ote*

füge bilbeten unb gum Xeil erft mittelbar, gum Xeil überhaupt nod)

nid)t unter ber fran^öfifetjen ftrone ftanben, f}at urfprünglidj eine

SertoaltungScinheit gebilbet, infofern alle baju gehörigen 93cgüterun*

gen gleichmäßig bem ^rior bon St. GKllcS untcrftcltt roaren. Scbod)

mürbe biefem für einzelne £anbfd)aftcn frühzeitig ein fpegiell beu

') Selaoille £e SRoulr, Lea Hospitaliers en Terre Sainte, ©. 39.

*) 2)ie nacbfolgenbe 3ufonrmenfteIIung beruht auf ber Überfiel, reelle Selaoille

2e Roulr. über ben »eftanb ber franjöfifdjen fowo&l mit ber auSlänbifäen «rajioe

an $ofpitaliterurfunben gegeben Ijat in ber Ginleitung ju feinem „Cartulaire*, unb

beten Äefultate berfelbe bereits furj jufammengefafit Ijat in feinem fä)on meijrfadj am
geführten SBerfe „Les Hospitaliers en Terre Sainte et a Chypre", roo er $. 407 ff.

ein öilb oon ber 3enrra'"erroalrung un^> ©• 4 ^4 ff- 'ine 'urje 3>arfteü*ung ber Uer-

roaltungtorganifation in ben einzelnen CrbenSprotrimen gegeben Ijat.
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bortigen Drbenagütcrn öorgefefctcr <M)üfe beigegeben. $a3 SBach**

tum beö OrbensbefifceS aber machte bie Stufredjterhaltung btefer (Sin*

heit unmöglich, unb e§ erfolgten nneberfjott Slbjroeigungen neuer Skr«

maltung^bejirfe, fo ba& fct)tieBticr) bic ©efamthcit bes franaöftfdjen

Crbensbcfifces in brei ^roöinjen ober 3"n8en ^erlegt mar, bie *ßro*

oence, bic Muöergne unb $ranfreid).

$afe bas §ofpiial am früheften in ber ^rooence unb ben benach-

barten Sanbfd)aften Sübfranfreid)* feften ^ufe faßte, mirb barauS ju

erflären fein, bafe üicle Saufenbe üon ben alljährlich oftmärtö aief>cn*

ben pilgern ü)rcn SBeg nad) ben &äfen, mo fie fidt) einschifften, burd)

biefe öebietc nahmen, mo bamals insbefonbere ber föatet öerfallenc

§afcn üon St. Öilles eine 93cbeutung r)atte, bic erft allmählich burd)

baä Sluffteigen üon SJcarfetlle h«ttbgebrüdt morben ift. $iefe 9Ser-

f>ältniffe fdjon befttmmten St. GHlleS ^um Vorort ber oom Drben

in ben (Gebieten proüen$alifdjer 3un 8c erworbenen 3kfijjungen unb

äum Sifc ber für ihre $ermaltung nötigen Drgane. 2Bol)l im Jpinblirf

Darauf hatte Werarb gerabe bort eine 3weigniebcrlaffung erridjtet: fie

mirb bereits in ber SButlc s}kfd)alis' II. oom 15. ftebruar 1113 2
) unter

ben Käufern genannt, meldjc bem $>auptl)aus für alle 3citen Untertan

fein follen.

Sie älteften Sdjenfungen an bas £>ofpitaI in Sübfranfreid) reichen

bis in ben SJlnfana, be3 12. 3fthr hun0ertö jurürf. Sie muffen alfo ge*

mact)t fein unter bem Ginbrurf bc3 Grfolges bcö erften ftteu^uges

unb in SSürbigung ber ^or)en praftifchen $3cbeutnng ber Stiftung

(iterarbö. SERitgcmtrft mirb babei mohl ber Umftanb haben, bafe gerabe

bic ^rooenjalen an bem erften Äteujäugc befonbers lebhaft Anteil

genommen unb unter 9taimunb t>on Xouloufe nicht bloß militärifch

babei ^erüorrageubes gelciftet, fonbern aud) gut ©rmedung unb (St*

haltung fdnoärmerifdjer öHaubcnsbegeifterung mefentlich beigetragen

hatten. SBaren bod) gerabe fie oor ben übrigen Teilnehmern auägc^

zeichnet gemefen burd) rcligiöfc Schwärmerei, bic fie nidjt feiten ge-

rabegu gehinbert h flttc, ben militärifd)en unb politifd)en 9lnforbcrun*

gen ber harten SBirflidjfeit gercdjt gu merben. Xiefe auch in ihrer

Heimat anbauernbe fd)märmcrifd)e 3tid)tung mirb bort ben ÜBcfrrcbun*

gen QteraTbö unb feiner (Gehilfen befonberä entgegengefommen fein.

£atfäd)lid) betreffen bie älteften 3"^ c«oungcn an baö §ofpital 2k*

fifcungen oerfchiebener fixt in bem (Gebiete oon Touloufe. S3ereit3

in ben erften fahren bc3 12. ^ahrljunbertö mirb ilnn bie bem 1)1. 9ttar*

tin gemeihte Äirdje ju Qtop (Vapnicum) gefct)enft, bereu ßinfünfte

») Cartulaire, 9tr. 30 (I, ©. 29). BflL oben @. 16/17.
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©erarb unb feinen ©enoffen für ihre pilgerfjerberge jur Verfügung

geftellt Würben. 1
) ebenfalls au^brürflid) sur SSerwenbung für baä

£ofjrital in Serufalem unb bie Pilger, bie bort oerüflegt würben,

befHnrmten fromme ürooenjalifcljc ©rojje mandjerlei 3umenbungcn,

bie fie burd) Vermittlung be3 93ifd)ofö SfarnuS oon Souloufe

(1072—1105) bcr neuen ©enoffenfchaft aufommen tieften, ^aju ge-

hörten öerfd)iebene ßänbereien bei s}k£iora in ber 9caf)e oon Xouloufc.

Sene ©djenfung ber SWartinäfirdje ju ©ap unb biefe öaben, meldjc

SBeinberge unb gelber fo gut wie bare einfünfte unb ^ferbe unb

SBoffen betrafen, ^aben ©erarb bie (Errichtung eiuer DrbenSnieber*

laffung in &ap crmöglidjt, fo bafj bie nadjmaB bort befinbüche ftom-

turei mol)l aU bie älteftc in ©übfranfreid) überhaupt wirb angefeljeu

werben muffen. 2
) ©elbft bie nad)mal£ fo mistige 92teberlaffung $u

St. ©illcS ift erft um 1113 oon einem ber ftomturei Qbap ungehörigen
s-öruber (Stiennc eingerichtet morbeu. Über ben £l)arafter foldjcr ©djen*

fungeu unb bie ihnen gugrunbe liegenben 9)iotioe gibt ^luffdjlufc eine

Urfunbe ^aüft ^afdjaliä' II. Oon 1113, worin gemeinfam mit Xairn*

bert, bem Patriarchen oon 3 cru)atcm, unb ©crarb, „bem Liener be$

£ofüital3", bie ©ewährung eines SlblaffeS an bie 3Bof)Itäter bezeugt

wirb. 3
) 35ie (Einholung einer päpftlicljen 93eftätigung alleä beffen,

wa$ ber Drben in jener ©egenb bisher erworben hatte, in bemfelben

^alrre berechtigt gu bcr Annahme, fein bortiger s
33cfifcftanb müffe

fchon bamal§ $u beträdjrlichcm Umfange angcwadjfen fein. Slber auch

noch in anberer SBeifc leifteten bie ürooenjalifchen öroften ben $3e-

ftrebungen ©erarbS loirffam SSorfdjub. ©o befreite im 3 flf)t

©raf SRaimunb Serengar III. üon <ßroücncc unb Barcelona baö

$ofj>ital ju 6t. ©illcä für ben Xranäüort aller ihm gehöriger ©egen*

ftänbe üon ben üblichen ©djiffahrtSabgaben auf ber Surance.*) $ann
ocrlieh Sifdjof 2lmeliu$ oon £ouloufe (1106—39) am 19. ©eütember

1121 bem ^ofmtal für feinen ©ürengel ba3 Siecht, burch ©djenfungen

ber ©täubigen alle Birten oon ©ütern $u erwerben, unb räumte ihm

babei ba3 wichtige <ßriüileg ein, bafj feine Seute oon Saint unb Snter*

bift nicht getroffen werben füllten, foweit fie nicht wegen üerfönlichen

Verfchulben^ bamit belegt würben. 2)aS wirb immer neue ©djen*

fungen an ba3 §>ofpitaI oeranlafjt haben. Neffen 33efi$ungen müffen

») Cartulaire, 9lr. 4 (I, @. 4).

*) ©6b. 3lr. 6 (I, ©. 9 ff., unb 2MaoiHe 2e Woufs in bcr Bibliotheque de

l'Kcolf des chartes 48 (1882), 6. 219 ff. 3m Seftfe bee DrbenÄ finben rote bort

frül)a<itig namentlich aueb, Äitdjen: ogl. Cartulaire, 3h. 11, 12, 13 u. 14 (I, ©. 14—16).

«) (Sbb. 6. 11.

*) ebb. 9lr. 30 u. 31 (I, ©. 29/30).
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in bem ©ebiete bon Soutoufe Damals fcfyon fo angemad)fen fein,

bajj ju ifycn SBermaltung ein eigener 93orftef)er nötig mürbe, ^enn

SBifcfyof SlmeliuS überantmortet feine 3utoenbung junädtjft an ©iralb,

„ben beseitigen *ßrior be3 §ofbital3 in biefem fianbe", unb burd)

beffen SSermirtlung bent bamalS bereits oerftorbenen ©erarb, „toeldjer

ber Urheber biefer Unternehmung getoefen ift".
1
) 3lud> in bem ©ebtete

von %cte$ ermarb ba§ &oföital früh SBefifcungen. ©inen Seit baoon

berbanfte c3 bem S8ifd)of bon 2lrleS, ©ibelin be Sabran (1090— 1112),*)

meiner 1107 bon $abft ^Safcr)ali3 II. nadt) ^aläftina gefd)irft mar

unb bort baS SötStum Set^Ietjem eingerichtet hatte. So mag für itjn

ben Slnftofe $ur ^reigebigfeit gegen bie neue ©enoffenfdmft ber (£in*

blid gegeben haben, ben er im fcaubthaufe in ifjre fegenSreidje SBirf-

famTeit erhalten hatte, ^ebenfalls aber mar ber SBorftefyer ber ©ütcr

beä &ofbitatS im ©ebietc bon Souloufc bem alten franjöftfd)en 33c»

fifcungen beäfelben borgefe£teu $rior oon St. ©illcS untergeordnet,

ein foldjer fommt bereits um jene 3eit bor. 3) 3um Sah* 1123 ijr

bezeugt, bafj ihm ein Ramtel $ur Seite ftanb.*) SSom Stehr 1143

an läfet fid) bann auf ©runb ber Urfunben eine faft bollftänbige

fiifte ber bie ^robinj ^rooence lettenben ^ßrioren von St. ©ille£

äufammenftetlen. 5
) 2>tefc natunen unter ben abenbtänbifdjcn $riorcn

ben erften Sßlajj ein, mie ba3 £au£ öon St. ©illeS als ber 93cfi£

beS OrbenS jenfeitS beS 9Keere3 jufammenfchmolj, als baS bornehmftc

unb ber eigentliche Si& beS OrbenS angefehen tourbc.

XaS 3Bad)Stum beS OrbenSbefifceS in bem ©ebiete beS fbateren

f^ranfreief) machte nun aber frühzeitig feine SBclaffung unter biefem

einen ^Jriorate unmöglich- Um eine georbnete Skrtoaltung ber über

einen fo toeiten Staunt oerteilten 33egüterungen ju fiebern, mußten

Seilungen borgenommen roerben, burd) roeldje ber übermäßig groß

gemorbene SlmtSbejirf beS ^ßriorS üon St. ©illeS entibredjenb Oer*

Heinert mürbe. Srofcbem umfaßte baS ^riorat bon St. ©illeS nod)

ju 2Infang beS 14. ^ahrhunbcrtS baS ganje ©ebiet jroifdjen bcm

SKittellänbifdjen 5CReere unb bem 5ltlanttfd)en Cgean unb Oon ben

Gliben unb Brenden big $ur ©aronne unb jum Silmne. ^m Saufe

ber folgenben 3af)x\)unbcxtt ift ber 33efi£ftanb bcS Drbenä aud) Ijier

burdj trieg, 50iifjmirtfd)aft unb auf anbere SBeife flägtich rebujiert

morben, unb bie fündig Äomtureien, roeldje bie ^ofmtaliter bort noch,

») Cartulaire, 9lr. 5« & S. 46).

a
) 66b. 9lt. 60 (I, 6. 43).

») dbb. 9hr. 42, 54 u. 64-66.

*) (5bb. 9tr. 69.

5
) ajelaottte £e Soul^ L«9 Hospitaliers en Terre Sainte, @. 415/16.

Digitized by Google



eroßprlorat Conlonfr. 265

im 18. 3af)*f)wnbett befafjen, ftelltcn fidjerlid) nur einen clenben SReft

ifjreö ehemaligen 9teid)tum3 bar.

UnüberfeJjbar grofj aber tourbe tro$ ber bisher erfolgten 2lb*

trennungen ber bem *Jkior oon St. (Hilles jur SSertoaltung übergebene

©rbenäbcfifc, aB ihm nach ber 2luflöfung be3 £emölerorben3, bet in

Sübfranfreid) ebenfalls befonberä reidj begütert gemefen mar, beffen

bortige ©üter etnoerleibt rourben. SSie babei im einzelnen oerfahren

ift, totffen mir nicht: oermutlid) mirb man auch fai, mie e§ oon ber

Sluüergne bezeugt ift, im allgemeinen ben beftefjenben §oföitaliter*

fomtureten bie ihnen aunächft gelegenen Semplerhäufer mit ihrem

Sefifc tjinaugefügt haben, gelegentlich aber auch lefctere felbfiänbig

haben fortbeftehen laffen. ^ebenfalls roar ber bisherige SBerroaltungä*

apparat ber nunmehr geftetlten Aufgabe nicht getoachfen unb beburfte

einer Umgeftaltung. ^etyaib tourbe ber toeftliche Xeil beä ^rioratcS

St. öilleS $u einem neuen ^riorate gemacht, beffen 93orfteher Don

Jouloufe aus bie Crbenägüter in bem oberen Sangueboc, in GJunenne,

©aScogne, Sigorre, 93tecatta unb ftoij unter fiel) hatte. Seine Ston*

ftituierung gehört in ba§ 3af)r 1315, fanb aber erft 1330 burdj ein

$u SDcontpellicr gehaltene^ ©eneralfapttcl ihren 5lbfcf)tufe. $a ber Cr*

ben fiefj am früljeften in bem Gebiet oon Souloufc eingebürgert hatte,

enthielt bieS ^Sriorat eine 9lnjahl ber älteften DrbenShänfer, toie baS

5U Xouloufe felbft, baä flu ^ejtora (bei Sarcaffonne am ftanal bu

Sföibi), 1) ftrouton unb Sööjicrö (nörblid) oon louloufe, nahe bei 5Jcon*

tauban), beren ©rünbung in baS erfte Viertel be£ 12. 3af)rhunbert3

gehört. 9lnberc, bie im Saufe be$ nädjften 3al)r8 e f)nt3 entftanben

toaren, mie fie 93urgaub, ©aribed) (ber 92ame mutet eigentümlich toeft»

gotifd) an) unb Gaignac, finb nicht mehr nadnoeiSbar. 9lucf) h^er aDCr

werben bie 29 Slomtureien, mclche noch 1768 — ungerechnet bie fünf

iöofpttaliterinnenhäufer $u 93eaulieu, %\eu?, Partei, StejierS uno

Xouloufc — im 33efi|$ beä CrbenS nachweisbar finb, ben traurigen

SReft fein« ehemaligen glänjenben 3lu3ftattuug in jenem Gebiete

bargeftcllt haben. 3nt füblicheu Seil beweiben 50g fich ehemals eine

föeihe oon Ort>enSfomtureien länaS beS Worbabhangeö ber *ßt)renäcn

hin, 511 benen bie oon 33aoonne, 9Jcorla3 (in SBeam) unb 93orbfcre,

(in 33ujorre) gehörten. 9lud) in Sorbcauj beftanb eine foldje. 3n bem

hierher gehörigen (Gebiet oon ^erigori), roo roir urfunblich nur eine

ftomturei Gonbat fennen, erhalten wir aus einer Sülle SBonifa^ VIII.

00m 16. ftebruar 1296 2
) ftenntniS oon bem 2$crfud)e beS DrbenS,

fiaj in einem Xeil beS ber weltlichen Roheit beS 33ifd)ofS oon «JJoitierS

») 8ftL oben <5. 263.

*) Registres de Boniface VIII., 9lr. 1053, ©. 359.
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unterteilten ©ebietcS lanbes^errlirfje 9ted)te anjumafeen, inbem er

bie lu)hc GJerichtSbarfcit übte, (Balgen zur (Ejrcfution ber Verbrecher

errichtete, ßölle erhob unb bie (Sinmofjncr zur Nichtbeachtung beS Don

bem iöifdjof Derhängten ^nterbtfteS aufreizte. 2)er $aj>ft »erlangt,

ba§ er biefe Übergriffe binnen ztoei Monaten rücfgängig mache unb

Vertreter zur SBerantmortung nad) 3tom fenbe.
x

25ie nad) ber Röteren jRangorbung jroeite
s#roüinz beS Erbend

mar nad) ber Slubergne benannt, obgleich fic fid) nirfjt bamit beefte.

Von bem $riorat Don <5t. ©illcS, baS urfürünglid) ja ganj ftranfreid)

umfafete, fd)cint fte um bie Sttitte beS 13. 3af)rhunbert£ getrennt ju

fein. SSährenb nämtid) nod) 1229 ber <ßrior üon ©t GKlleS in bie

SSermaltung üon DrbenSfomtureien eingreift, bie nadjmalS ber 21u*

üergne angehörten, 1
) bezeichnet bie 3nfcf)rift auf bem ®rabe bc*

SBcrtranb beS 93arrcS in ber §ofüitaliterfaüelle ju SKontbrifon biefen,

ber am 21. Januar 1245 geftorben ift, als $rior ber Sluüergnc. 2
) 5Sic

(Errichtung biefer CrbenSproüinz fiel bemnach jmifdjcn bie ^aljre 1229

unb 1245. $u *hr gehörten außer ber eigentlichen Sluöergne, bem ®e*

biete um ben zentralen ©ebirgSftocf ber (Seüennen unb ben $uxa, bie

fianbfdjaften SBelatj, Sftandje, ^orej, SBiüaraiS, Saüotjen, ©röüanban,

ViennoiS, SBugctj, ©reffe, 2)ombeS, SöeaujolaiS, StyonnaiS, ^randje

Gomte, 99ourbomtai3 unb fiimoufin unb ein 6tücf bon 93crrrj. (Sine

Teilung biefeS *ßriorate3 in Unterbc^irfe fanb nicht ftatt, üielmehr

bemahrte eS feine (Einheit, r)at aber füätcr boct) aud) territoriale 6in*

bufeen erlitten. 2er ipauütort mar in älterer $tit Sureuil im 2)eüar*

tement 3^ore. SBenn noch füätcr nicht weniger als 77 Äomtureien

als ba$ugehörig nadnocisbar finb, fo feheinen bie DrbenSgüter fyicx

bcfonberS bicht beieinanber gelegen ober aber befonbere Umftänbc

ben £>ofüitalitern eine beffere (Erhaltung ifjrcö SBefijjftanbeS als anber*

märtS ermöglicht hoben, €>üäter mar ber ©if$ beS s$riorS in 93ourgneuf,

mo ber no<h heute erhaltene ftattlidje 33au beS £rbenSfd)loffeS, baS

zugleich als ftarfe ^eftung unb fürftlidje föefibenz erfcheint, einen

hohen Segriff gibt üon ber Stellung beS OrbcnS unb bem 3lnfel>en

feine§ Vertreters. 3eitiücife refibierte ber ^Srior aber aud) in 9Jcont*

ferranb bei ©lermont, ber alten Jpauütftabt ber 91uüergnc. %m Qafyxe

1580 enblich mürbe fein <5i| nach &)on üerlegt, mo er fich anfange

in bem ehemaligen Semülerhaufc, bann in einem neuaufgeführten

Calais befanb. Wod) um bie 3cit beS Untergangs beS OrbenS mürben

üon bort aud nicht meniger als 56 Äomtureien geleitet, für meld)e bie

Zugehörigen (Mterfomplefe Don zum Xeil fer)r beträchtlichem Umfang

l
) Cartulaire. flr. 1934 (II, 6. 933).

^ 2)eIooiUe 2e Houlj, Les Hoapitaliers en Terre Sainte, 6. 371.
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unb reichem Ertrage nadjmeidbar finb. ?lber aud) fu'er bejeichnet ben

mia)ttgften 9lb)d)nitt in ber Sntmitflung beS Crben6befifce£ bic ©in*

ocrleibung be§ tcmj)lcrifd)en 33cfi£e3 im %al)xe 1313. Sabei rourben

bie üfcemplergütcr immer berjenigen l^ofpitaliterfomturei hinzugefügt,

in beren (Bebtet fie lagen, daraus erflärt fid) bie Ungleichheit be3

Umfanget ber SSermaltungSbegirfe ber einseinen $omtureien. Sod)

fam aud) l>ier lange nid)t ber gefamte ÜBefifc ber Jcmüler an bie

§ofj)italiter. Senn einmal mar er mäfjrenb ber %al)te, mo er unter

(Eequeftcr ftanb, Oon ben ifjm üorgefekten Beamten öielfacf» ausge-

raubt unb burdj flechte 2Birtfd)aft entwertet, unb bann fdjeinen

jjf[icr)tüergeffcnc ttomture biefe 3eit benufct $u haben, um fid) (Stüde

baton anzueignen, dagegen erliefe *ßaöft Sodann XXII. im ^uni

1318 eine Sülle, metd)e bie Gntfrembung öon alten fomofjl mie oon

neuen DrbenSgütcrn oerbot, aufgenommen ben ftall, baß ber ©rlite

gu 3iueden be§ 1)1. £anbe§ bermenbet merben follte.

Sic gröfjte (Sinbufee an feinem urfprünglidjen Umfange erlitt

ba$ ^riorat Oon St. ÖilleS buref) bie ftonftituierung einer befonberen

CrbenSfcroöing ftranfreidj. %t)t ftanben geitmeife öiroßfomture üor,

bod) finb foldjc in älterer 3eit nid)t regelmäßig nadnoctebar: ba3

2lmt fd)eint mchrfad) geruljt gu haben unb nur unter befonberen Um*
ftänbcn befe^t roorben gu fein, mie auch fein SBirfunaSfrciS mandjen

SBedjfel erfuhr, 3m mcfentlidjen enthielt biefe <Jkobing bie DrbcnÄ-

güter, bic nach ber ^olüifcfjen Slbgrcngung bes 9Kittelalter3 bem
eigcntlidjen ftranfreid) angehörten, griff aber mehrfad) über biefeS

hinaus, eingerichtet ift fie 1178—79, mo guerft ein „$rior oon

granfreich" ermähnt mirb. 1
) Ser 9lbgrengung feheint ber ©egenfa£

groifd)cn ber Sangue b'Cc unb ber Sangue b'ßeil gugrunbe gelegen

ju haben, demnach reichte biefeS *ßriorat öon ber Soirc im ©üben

bis gum Äanal im Horben. %m SBeften mürbe e3 oom 5Cßeer begrenzt,

mäl)renb eg nad) Cften aud) noch W Qanh Belgien, nämlich Btfanbern,

ipennegau, Trabant unb Süttid), umfafete. 2Sie groß bic 3af)l oex ihm

unterteilten Äomtureien mar, oermögen mir nicht anzugeben. SJod)

feheint ed an föeidjtum alle anberen übertroffen gu haben, benn nod)

um ba§ 3ahr 1400 finb etma 200 zu il)m gehörige ftomtureien

nadnoeisbar. Um 1500 ift ihre 3 flhf auf HS gefunfen, bie bann im

Saufe be§ 17. unb 18. 3ahrhutloer^ auf 53 gurüdging. Um ba$

Sahr 1771 mürben bie ßinfünfte be3 CrbenS in ^ranfreich Don biefen

etma 50 ftomtureien auf runb 200000 Sioreä gefcf)ä£t; gu Snbe beö

18. 3<ihrh"«o«r^ roirb aB oer ertrag oon 58 ftomlureien trie ©nirmtc

') 35fll. XtlavxÜe 2t Sioulj, a. a. D. 8. 367.
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Don 278000 Störet angegeben. 1
) SBolIte man biefe Angaben $ur

örunblage macfjcn für eine ungefähre Sdjä&ung bef gefamten ein*

ftigen Crbenfbefifcef, inbem man annähme, aud) in anberen ^?ro=

öinjen ftellte bte für baf 18. ^ahrhunbert überlieferte $al)l ber Äom*

tureien etioa ben öierten Xeil bar öon ihrer ehemaligen $af)I, i°

ergäbe baf öon bem öefamtbefifc bef Crbenf innerhalb bef alten

eigentlichen 5raufreid) e*n roafjrr)aft imponierenbef Bilb.

9(bcr noef) nad) einer anberen Seite f)in finb bte SSerbältniffc

ber $roöin$ ftranireid) tef^rretcr) für bic bef Drbcnf überhaupt. Sie

geben einen 91nf>alt für bie Beurteilung ber SBirfungen, tocld)c bic

erjmierte firdjliche Stellung bef Crbenf auf bie £anbeffird)en auf*

übte, inbem fie beren Serbänbe burdjbrad) unb ir)rc Drgaue in einem

grofcen Teile ber ihnen ^ugcroiefenen Sprengel lahmlegte. Vermöge

feiner bem ^rioratc ^ranfreid) angcf)örigcn .tomturcien partizipierte

ber Crbcn an nicht meniger alf 26 Bistümern, benen öon ^art*,

GfKirtrcf, Crteanf, SJceaur, töeimf, Trotjef, Senf, Slujrerrc, Weocrf,

l£üreu;r, fiifieuf, föouen, S6ef, Baöeuy, Goutancef, ßaon, Soiffon*,

9Jorjon, Sentit, Beauöaif, Wmienf, Gambrai, Mrraf, Terouannc,

Xournat) unb Süttid), öon benen einige politifd) nur 511m Teil ftranf*

reich, 8um anbern bem $eutfd)en föcidjc angehörten. 3n biefen 26

Siefen mürbe bic btfcf)öflid)c Autorität in all ben fällen aufter

SBirffamfcit gefegt, für bie ber Orbcn burd) feine ^rioilegicn öon

ihr aufgenommen mar. $af aber galt auch &i« nicht etma bloß

für bic ihm roirflid) Angehörigen, fonbern für alle, bie ihm fonft

irgenbtöic üerbunben UKiren, für feine Sehnfleute, bie ^»fa&er unb

^ädjter feiner Öüter, feine Bauern unb porigen, foroie für bic öon

ihm befchäftigten £)anbtocrfcr unb Tagelöhner unb fchliefjlid) aud)

für bic, »oelehe burd) fcanbel unb SSerfchr ober fonft irgcnbmcldje

©cfcfjäfte mit ihm öerfnüpft waren. Bergegemoärtigt man fid) bie

Jülle ber öom €rben ermorbenen fircf)licf)en Gjremtionen, fo getoinnt

man eine SJorftellung öon ben gerabe5u gerftörenben iJBirfungen, bie

beren ©cltenbmad)ung in biefen 26 Siefen aufüben mußte.

Seinen Sifc f>atte ber 93orftcf)cr biefer £>rbenfproöin$ in bem

bei ^ßarif gelegenen fcofpital $u 3$te bc Gorbeil, baf einer Stfjcnfung

ber ^änin ^ugeborg, ber Söitmc ^hilippf II. 2(uguft, feine (Sntftchung

öerbanfte unb 1223 gemeiht loar. Seit 1311 refibierte er im ^arifer

„Tempel", bem bifherigen fcauptbaufc biefef Drbenf. 2)ort ift bif

jum lintergange bef Crbenf fein 3i£ geblieben.

Später alf in ber ^roöence unb ben benachbarten Sanbfdjaften

') Stiepel, Le grand-prieure d'Auvergne, 6. 362 u. 341.
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<£übfranfrcichd fjaben bie §ofpitaliter in bcm eigentlichen fttanfrrich

O^üter Don folgern Umfang unb Ertrag ermorben, baß bie (Errichtung

»on ftomtureien barauf gegrünbet merben fonnte unb bie Drganifation

einer befonberen SBerroaltung bafür nottuenbig mürbe. Tic älteften

ftomtureien reichen hier nur bid gegen bie SJtitte bed 12. 3ahrf)unbertd

jurücf Denn ob bad foaupthaud bed Orbend in Sßarid felbft mirftid)

feit 1130 beftanben tyit, ift fraglich: ed lag im ©üben, alfo gerabc

nach ber bem „Jcmpel", bem Jjpaupthöud ber Xempler, entgegengefefcten

(Seite unb mirb noch fjwter einfach a^ bad „alte" ipofpital begeic^net. 1
)

Den 2Beg geebnet hat bem Orbcn hier Äönig Subnrig VII., unb jrcar

noch »or feinem Streu^uge. Durch eine Urfunbe, bie jroifchen bem

1. Auguft 1143 unb bem 25. 2Bärs 1144 auggefertigt ift,
2
) beftätigt

er bem §ofpital nicht blofj feine bidherigen Srroerbungen $u Gernn,

fonbern erlaubt ihm neue unter SSorbehalt ber föniglithen SRecr)te. Dabei

geftattet er ben Sönigdleuten, fid) bem §ofjritat ju ergeben, aber nur

mit ber £älfte ifnrcd fcaudßeräted, unb beftimmt, bafe bie, melcrje fich

fetner meiteren 39rüberfchaft anfcrjliefeen, oon ber Entrichtung bed

lanbeöü blichen 3infed nicht befreit merben. Seitbem machte bie Ent*

roidelung bed Crbendbcfi&ed hier rafc^e ftortfehritte, cbenfo in bfn

angrenjenben £anbfcr)aften, bie ber ftrone bantnld nur ald Sehen unter*

georbnet maren, mic einerfeitd ber Bretagne, bic fich unter eigenen

^erjogen einer gemiffen Selbftänbigteit erfreute, anbrerfeitd in bem

fianb ^mifchen £oire unb Dorbogne, Anjou unb 3Raine, bie tatsächlich

im 93efi|i ber englifchen Könige maren, unb meiter in ber (Sl}amt>agiie,

bem nörblichen unb öftlicrjen Xeil oon S3urgunb unb Sothringen. Auch

in ber ^ormanbie mar ber Drben feit etma 1140 begütert, mie eine

Urfunbe bed §erjogd ©ottfrieb aud ben fahren 1144 biö 1151 lehrt,

worin ihm ochenfungen beftätigt merben. 3
) 2113 burch bie Übergabe

ber Iemj>lergütcr ber 93efi$ bed Orbend öerbreifadjt rourbe unb baher

im ^ntereffe einer geregelten SBerroaltung eine Teilung geboten mar,

mürben bie Bretagne, Anjou unb sJUZaine ju einem neuen ©rofepriorat

Aquitanien, bie ßfjQntpagne mit 93urgunb unb Sothringen gu einem

(örofjjnriorat Slmm^aflne aufammengcfa&t. $ro$bem blieb bad ©rofj^

priorat Sfranfreidj cind ber reichften. Daher höben bie ^eimfuchungen,

bie im 14. unb 15. ^afjrljunbert bad föntglidje $ranfreich an ben

SRanb bed Untergangs brachten, ben Söohlftanb bed Orbend fchroer

getroffen. Dabon hat er fich "ie mieber erholt, unb ber über ihn herein*

gebrochene Verfall ift nur noch für furje 3eit aufgehalten raorben.

') Gurjon, La maison du Temple de Paris, ©. 15.

«) Cartulaire, »r. 151 (I, 3. 122).

3
) ebb. 9ir. 156 (I, ©. 125).
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Sie Anbetungen ober, bic iufolgcbeffcn in ber bisher im allgemeinen

bemä^rten SSenoaltungSorganifation oorgenommeu mürben, fdjeinen

ba3 Übel noef) fdjlimmer gemacht ju Ijaben. 2er Crben üeraidjtete

nämlid) bietfadj barauf, feine QJüter felbft ju beroirtfdjaftcn unb Oer*

padjtete ganje Äomtureien. Slnbere gaben fo geringen ßrtrag, baß

man e3 öor^og, fie $u unterbrüden, inbem man bie baju gehörigen

£iegenf(t)aften anberen Somtureien einberteibte. ©elmlfcn Ijat aud)

ba§ nid)t. 2)ie großen Saften, bie ber Crben infolge ber unglücflicrjen

auswärtigen Stiege unb ber SBirren im 3nnern au T fid) nefjmcn

mußte, betoirften im 16. ^iafjrljuitbcrt ein toeitercö Sinfen feine» 3Bol)l*

ftanbeS, bem aud) bie 9?iebcrlaffung in 9Jialta 1530 nur oorübergcfjenb

(Sinfyalt tat. 2)a$u fam, baß bie Deformation aud) im Crben Anhänger

fano unb burd) ben Übertritt ju if)r manche Somturei für ben Crben

oerloren ging, ©o jaulte ba3 ©roßpriorat ftranfreief) um 1790 im

ganzen nur nod) 53 Äomtureien.

3Son ben ju Anfang be3 14. Safjrfnmbert»" auf feine Soften neu

gefdjaffenen beiben ©roßprtoraten umfaßte Aquitanien neben ber

Bretagne, Slnjou, unb Sttaine nod) ^oitou, bie SBenbSc, £'9Iuni3, Saint -

onge, bic £ouraine unb ben füblidjcn XctI oon Scrrtj. £>auptort mar

^oitierö. SBefannt finb burd) gelegcntlidje ©rmäfjnung 35 Äomtureien,
bodj bürftc il>re $af)l in ber lölütejeit bes" OrbenS bcträd)tlid) größer

gemefen fein. $n bem anberen, ba3 nad) ber (Sfjampagne benannt

mar unb neben biefer 93urgunb unb fiotfjringen umfaßte, f)at bie

$af)l ber Somtureicn, nrie e» fdjeint, gefdjmanft, ift aber ebenfall»

immer mefyr jurürfgegnngeu. ^m 1Ä- 3fll)tl)unbert gab e3 in SBurguub

nur nod) 13 unb in ber Champagne unb Söllingen nur nodj je

7 Jfcomtureien. 2ic Iotfjringifdjcn nahmen infofern eine eigcnttimlid)c,

ibrem Urfprung nadj nid)t red)t erflärbarc Sonbcrftcllung ein, af»

fte über ifjre gefamten Ginfünfte felbftänbig oerfügten unb bie nad)

9Ib5ug ber 3?ertt)altung3foften fid) ergebenben Überfd)üffe nidjt als
1

fogenannte SRefponfioncn an bic Crbcnlfaffe abführten. 2er Si& bcS

ÖJroßprior» befanb fid) in ^oulaine, einem im äußerften Cften ber

^Jrooing gelegenen Sdjloffc.

Um öon ber Stellung ber §oftritatttet in ben genannten QJebieten

ein fo erfd)öpfcnbc» 33ilb ju gewinnen, baß mir ifjre
si*erfled)tung in

bie öcrfd)tcbenen 3»eige beS öffentlichen ßeben» unb iljre Gintoirruug

barauf $u oerfolgen üermöcf)ten, reicht bas" oorlicgenbe Material nidjt

aus. 2od) läßt e$ barüber feinen Stueifel, baß ber Sefifc be» Crben»

gcrabc r)ier ben be» König»
1

unb ber meltltdjen Großen bielfad) um*

fd)loß unb bürdete unb oermöge ber auf if>m rufjenben fird)lidjcn

unb tocltlidjen ftrcifjeiten fotoof)! bic fird)lid)en mie bie ftaatlid)cn
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Skrbänbc äerrifj unb bic bctreffenben Autoritäten einfdjränfte ober

gar lahmlegte.

3>a ^mnfretr^ erft gegen (Snbe bes $titalttx&, cem bie SMütc

bes geiftlidjen Rittertums angehört, burd) bie fortfdjreitenbe 3Scrrini*

gung ber großen fielen mit ber ilrone $u Politiker ©inrjeit gelangte,

mar aud) bie Stellung bes Crbcns in ben einzelnen Teilgebieten nid)t

bic glcidjc, fonbem trofc ber Übereinstimmung in ben allgemeinen örunb*

lagen berfdjieben geftaltet unter bem (Sinfluß ber befonberen SBerfjält*

niffe ber einzelnen Sanbfdjaften. 9Sof)l aber merben aicmlid) überall

biefelben Übclftänbe unb Sdjnnerigfciten ermähnt. Sic entfprangcu

ben überall gleichen 93eftrcbnngcn bes Orbens auf ber einen unb bem

ebenfalls überall gleiten ©cgenftreben ber baburdj Qtefdjäbigten unb

^ebroljten auf ber anberen Seite.

5)enn trofc ber 33efonberf)eitcn, meiere bie einzelnen Sanbfdmften

als Ergebnis t^res gefd)id)tlid)en Sonbcrlebens aufroiefen, mar eine

Wleidjfjeit ber Stellung bes Crbens in alten fdjon burd) feine

überall gleidjmäfeig geltenbcn firdjlidjen ©remtionen gegeben. Diefc

mirften überall aud) auf bas ftaatlidje Öcbict unb führten ba nidjt

feiten ju meitgeljenben tfonfequensen. Sag if)nen bod) ber ®ebanfe

äiigrunbe, ber Drben fotlte alle SKtttct unoerfürjt feinem jtoiefar^cn

frommen Berufe jumenben fönnen, ber Armen- unb ftranfcntflcge

unb bem ftampf für bas fjcilige öanb. Auf biefen Ocnocnbcte er norrj

fpäter bon bem (Ertrage feiner abcnblänbifdjen SBefjungen ben britten

Teil. 1
) &atte tfjn besrjalb bic $irdje ber finattjietlen 33erpflid)tungcn

gegen fic felbft entlcbißt, fo fdjien es nur redjt unb billig, menn ber

Staat bas gleidje tat unb auf bie Seiftungen bcrjidjtcte, bie er oon

i hin ju beanfprudjen fmtte. ^anad) ift im allgemeinen bis in ben

Anfang bes 14. 3 a
^)
r^unoer^ »erfahren morben: oon ber 3<*f)to"ß

bes 3e^tcn oon allen fird)lid)en ßinfünften, ben Clemens V. ftarl II.

oon Anjou auf ^mei £sof)rc bewilligte, normt er Ipofpitaliter unb

Jemplcr burd) eine 33ultc bom 14. 3anuar 1306 aus,2) ebenfo am
1. April 1308 oon bem 3cr)ntcn, Der a "f bie glcid)e 'Sauer ^fjilipp

oon Saoorjcn, bem iperrn oon Adjaia, in ben Spreugcln bon Air,

Arles, ©mbrun, Söienne unb Srjon jum Stiege gegen bic ©riedjen

gemährt mürbe. 3
) Unter llmftänbcn freilid) f)at bie Hude aus polt*

tifdjen 9tütffid)ten aud) biefen Crben $u ben Saften l)erange$ogeu,

bic fic ber franjöfifdjen ftirdje im Sntereffe ber Ärone auferlegte.

>) Cartulaire, 9?r. 4147 (III, 6. 586). fianfloi«, Reg. da Nicolaus IV.,

91r. 4804 u. 4206.

«) Cartulaire, «Rr. 4709 (IV, 6. 124).

3
) (86b. «t. 4794 (IV, S. 170).
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21m 4. Wlai 1304 tneift Senebift XI. äugleicf) mit ber gefamten fran*

göfifeljen Wciftlidifoit unb ben Jemplern bic ftofpitaliter an, ben

Belmten oon ihren ©ütera ju entrichten, ben er ^InüPP IV. jur

Durchführung feiner SMünjreform bemilligt hätte. 1
) 3ft bemnact) aud)

bie Slbgabenfreiheit beS DrbenS ftaatlicfjerfeitS nie prinjipiell aner

fannt roorben, fo ift fie tliin bodi meiftenS bewilligt roorben. 5tuctj

für bic feinen SBebürfniffen bienenben Transporte fjatte er roeber ßölle

noc^ SSege- unb SdjiffSgelber )U entrichten. §ier unb ba griffen bie

ihm firdjlicherfeitS eingeräumten Freiheiten ber 9Irt fogar auf prioat«

rechtliches (Gebiet hinüber, roie j. 83. bie jugunflen beS SBeiberechtS

feiner gerben. 2
)

$nberc Steftimmungen griffen, ba eS noch an einer fdjarfen Scr)ci«

bung ^mifchen ben ^inanjen beS dürften unb benen beS Staates

fehlte, auf baS ftaatliche ©ebiet hinüber, beeinträchtigten bie Staat**

einfünfte unb fertigten bie StaatSautoriiät. Doch finb bie Zapfte

auch für folche fechte beS DrbenS mit ben Strafmitteln ber Slirche

eingetreten, So roieS 5. noch Siemens V. am 3. Slprit 1309 bic

SSifcfjöfe oon SSioierS unb oon Salence an, bie Herren oon SKonte^

limar unb Oon fia ©arbe burch 99ebrof)ung mit bem S3anne ju nötigen,

baß fic baS für bie (Meeren beS OrbenS befHmmte SchiffSbauholj auf

bem SRhone zollfrei burch ihr ©ebiet paffieren ließen.8) 9?od) bebenflicher

roar es, roenn berfelbe Sßapft am 29. %uli 1306 ben Crben beooll*

mächtige, falls ber Stönig oon Gtypern bie Erlaubnis jur Armierung

Oon ftriegSfdjiffen oerroeigem follte, biefc trofcbem oorjunehmen. 4
)

eigentlich lanbeSherrliche Siechte aber fyat ber Crben mrgenbS be*

feffen, mag er auch bie ihm 5uftehenben grunbherrlichen hier unb ba

fo auSgeftaltet (jaben, baß fie Oon lanbeSherrltcr)en nicht atlgu Oer«

fchieben roaren, unb in einzelnen (Gebieten fich an Stelle ber fdjroadjcn

lanbcSherrlichcn Autorität gefejjt höben, Gr tat baS, wie einige be*

fonberc ftälle lehren, geroöhnlid) burch planmäßige ßrroeiterung feiner

gerichtsherrlichen 53efugniife.

Selbftoerftönblich roaren in bem DrbenSbefifc in ^ranfreich alle

überhaupt benfbaren 93efi$artcn oertreten. Gntfprecrjcnb manm>
faltig mar auch bie befonbere 93cftimmung ber einzelnen bem §ofpitaI

gemachten 3un)cnbungcn. Wod) fpäter fnüpft fie gelegentlich an bie

bcfchcibcncn Anfänge beS DrbenS an. So fd)cntt iljm am 2. 3uli

1295 «onifa* VIII. baS §auS ber „«üßenben «rüber" (fratres

») Cartulaire, 9tt. 4650 (IV, 6. 83).

*) Stf. oben 6. 153.

s
) Cartulaire, 9ir. 4856 (IV, ©. 209).

*) ebb. 9fr. 4727/28 (IV, ©. 132/33).
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poenitentiae Jesu Christi) in Xaraäcon al£ Ipcrbcrgc für bie 'Örüber,

bie au3 tfronfreid)/ 0er Wuoergne, ßnglanb unb 'Scurfdjlanb bcm

9Keere ju^ogcn, um fiel) nad) bcm fyciltgcn Sanbe einäufdjiffen. 1
)

Offenbar hat biefer SSerfehr fid) oon alteräljer auf beftimmten Straßen

nad) St. QKlleä bemegt. ©inen roefcntltc^cn Xeil feinet 33cfi^eö

machten natürlich, aud) fjier bie bem Orben ^ugemanbtcn Slirdjen

au$, beren ,3af)l fid) nodj bauernb oermehrte, memt aud) nid)t mcf)r,

mie anfangt burd) Sdjenfungen oon 5öifd)öfen.-) 9Iud) ftäbttfdjc

Örunbftüde famen an ben Orben; hier unb ba befaß er gange ©tobt«

teile. So gehörte ihm bie fcälfte ber Stabt Orange. 9lm 22. Of*

tober 1307 taufet ftarl II. üon Slnfou, ftönig üon Neapel, als

©raf öon <ßroöencc biefe oon ihm ein, inbem er ihm bafür eine

s>lngaf)l oon ©d)ldffern überläßt. 3
) ^Bereits am 1. Wooember meift

er feine 33eoollmäd)tigten an, baoon 93efifc $u ergreifen.4) $ür ba£,

mad bem Orben in ber Stabt nod) blieb, erhielt er Slbgabenfreüjeit. 8 )

?luf eine anbere 2lrt üon ftäbtifdjem Sefifc be3 Orbenö meift I>tn

eine noch bcm 12. 3al)rhunbert ungehörige Urfunbc Gtatyd V. oon

Saoal, morin ihm bie Abhaltung eine3 breitägtgen 3aljrmarfte3 ge*

ftattet mirb mit ber 93eftimmung, baß bie oon ben 3krfäufern gu

entrid)tenbcn ^lafcgebühren $u einer ftälfte an ihn, gur anberen an

ben ©tabtljerrn fallen. 6)

2Beitau3 überwog aber unter bem -Crbendbefife aud) in ftranf*

reid) ber länblidje, ber teils in einzelnen (Gütern beftanb, teils um
bie ftomtureien 3U großen (Mterfomplcren unb förmltdjcn ^err*

fd>aften jufammengefaßt mar. $ic Stellung, bie ber Orben ba ein*

nahm, mar ocrfd)ieben unb fteigt oon ber gemöhnlidjen fiefjnSab*

bangigfeit bis ^u einer ber ÜanbeSherrfdjaft ähnlidjen $runbhcrrfd)ait.

2Bäf)renb bcm lemplerorben bas eingeben lehnäred)tlid)er SScrpflid)*

tungeu unb älmliehcr SBerbinbungcn urfprünglid) oerboten mar, be=

ftanb für bic £ofpitaliter biefe «efdjränfung nicht SSir fehen fie ju

allen 3citen foldje auf fid) nehmen, gegenüber bem König fomohl mie

feinen SSafallen. Sie* bemeift eine ßntfdjcibung Philipps IV. oom

12. SWärj 1310, monach ber Orben für baö Sdjloß St. Maurice,

ba§ fcerr 9iatimunb OJaugelin oon UjeS burd) Xaufd) oom ftönig er*

morben hat, biefem ebenfo bie SchnShulbigung gu leiften oerpflidjtet

') Rögistre» de Boniface VIII., 5lr. 1028 (I, 2. 337).

> Cartulaire, <Rr. 230 (I, 6. 176).

j Cbb. <Rr. 475G (IV, @. 146).

«) Gbb. 9lt. 4766 (IV, ©. 155).

6
) (Sbb. Hr. 4772 (IV, © 158).

8
) ebb. 9lr. 134. »gl. dir. 149/50 (I, 6. 145).

Vru», «He getfUi^tn »itttrorbtn. 18
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ift tote bisher bem ftönig. 1
) Demgemäß mar bie Stellung bc§ €rben£

in ben if)m $u Seijen aufgetragenen 33efi$ungcn oerfdjiebcn, je nach

bem er bem Stönig unmittelbar ober nur mittelbar oeröflidjtet mar.

3lud) fo fehlte c3 nicf)t an Stnläffen 5U Ier)en^recr)tlid)en Streitigfetten.

S?on einer foldjen I)örcn mir 3. 35. jmifdjcn bem Drbcn unb Öraf 28Ü-

Ijclm IV. oon 5°rc5 uoer 9#ano3que: 2
) fie mürbe buret) einen üon

^apft Gugen EL am 23. Cftober 1152 beftätigten bifdjöflidjen Sd)ieb*

förud) crlcbigt. 3
) Später braute ber Orbcn ben genannten Ort in

feinen Scfifc, inbem if)m bie ©räfin ^Ibalafia öon ^orcalquter mit 3" c

ftimmung bc* SMcomte üon Sautrec jur Tilgung einer Sdmlb Don

25 ÜKart Silber i$rc Siegte barauf abtrat*) %n äfytlicfte Settytltmffe

trat er frül) audj in anberen, Oon ber fran$öfifcr)en ftrone nur mittel-

bar abhängigen Gebieten, rote in ben ©raffdmften SSermanboiS, mo

bereits 1152—1157 ein OrbenäfjauS ju GtrSöignti, öorfommt,5 unb

^ontljicu, mo tfmt öraf 3of)ann L 1154 ©ütcr beftätigt. 6) SBie bei

93ermef)rung feinet 23efifce§ unb mannigfaltigerer ©eftaltung ber 88er«

Ijältniffc feine Stellung fid) entmidcltc, lönnen mir am genaueften in

ber ^Srooence oerfolgen, mo er, frül) eingebürgert, befonberä reidje

üöefifcungcn ermarb. Die Streitigfeiten amtfdjen iljm unb bem 2anbe3*

tjerrn, bie fidt) barauä ergaben, mad)ten fdjltcfclid) eine $eftftellung

iljre§ SBerfjältniffcä auf ©runb be£ ^erfommenö nötig, bie gleichzeitig

.

bürg cnbgültige Beilegung fdjmebenber ÜBefifrfragen ben ^rieben für

bie 3utunft ftdjerte. 2)er Vertrag rourbe oon tfarl oon 9tnjou, bem

Sofm ftönig SubmigS IX., at3 &errn öon ^Jroücncc unb tyorcalqutcr,

unter ßuftimmung feiner ©emaljlin Söeatrir, mit bem bamaligen SSor

ftcfjer bce Drbenä biesfeitS bc3 Speeres, ftcr™wou3 &e Storracio am
28. Suli 1262 in 8K| gefrfjloffen.

7
)

3ur SBermeibung oon Streitigfeiten, mie fie bisher jmifdjen ihnen

fo oft entftanben — fo Ijcißt e3 in feinem (Eingang — , fjabc auf ben

SHunfd) bc3 ^erraubuß be iöarracio eine gütliche Begleichung aller

fdjmebenben Differenzen zmifdjen beiben Xetlcn ftattgefunben. Diefe

betrafen inlbefonbcrc ben 9lnfprud) &arl§ oon 2lnjou auf Stabt unb

23urg 99?ano3que, ben er grünbete auf eine Sdjcnfung be§ 1208 Oer-

ftorbenen örafen SBil^elm oon ^orcalquicr an feinen 1209 oerftor*

) Cartulaire, 9ir. 4891 (IV, 2. 231).

J
) «gl. oben S. 261.

s
) Cartulaire, 9ir. 179 (I, ©. 152).

*) Gbb. Wx. 211 (I, ©. 162).

•) <Sbb. 3lx. 200 (X e. 159).

«) (Sbb. 9tr. 205 (I, 6. 159) unb K*. 221 (I, ©. 170).
7
) (Sbb. 9lr. 3035 (IU, 5. 36 ff.).
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tonen Sätet ober, falte ber Crben fie nicht gelten laffen motltc,

auf taiferlid)c Verleihung, ferner fod)t ber ©raf bic 9Ked)t3güItigfeit

ber ©rmerbung berfd)icbencr ©ütcr burd) ben Crben an, meil fie o^ne

feine 3uftimmung gefer^c^en mar. Sann öcrlangtc er, bafj ber Drben

ihm, wie früher feinem Später, in gcroiffen pllen 3Baffcnf»ilfC/ bic

fogenanntc Gaüalcata, leiften follte. Ser Crben flagte über öiclfache

Äränfung feiner 9ied)ie in bejug auf ftöiit unb Abgaben, SBeibe*

unb Strafgelber unb Störung be§ Vertriebes be3 in feinen Salinen

gewonnenen Sal§e3. Die 53cfi&ftrcitigfciten mürben beglichen, inbem

bic betreffenben Burgen unb ©üter geteilt mürben unb ber Crben

fid) oeröflid)tctc, für ba§ ilmt babon Vcrblcibenbe bem SanbeSherrn

bic fcfjulbigen Sicnfte $u leiften. dagegen erfanntc ber ©raf bie

91bgabcnfrcif)eit be$ Crbensi an: bon ben ifjnt gehörigen ober bon ilmt

5u eigenem Vcbarf getauften ^robuften mie auefj öon benen, bie er

anberen oerfauftc, follte berfelbe in bem ganzen graflitf>en §errfd)aft3*

gebiet funfort Abgaben nidjt ju entrichten hoben, ferner mürbe bem

Crben ba£ 9tcd)t auerfannt, auf allen unmittelbar bem (trafen ge-

hörigen Sänbereien feine gerben ohne Gntgclt meiben ju laffen. Gigen*

tümlicf) finb bie Vcftimmungcn über ben Saljhanbel beä Crbcnö.

$etm auf bie Salinen beS Crbenä, in benen baä Salj gemonnen

rourbe burd) Verbunftcn beä in fladje Vaffins; geleiteten SeemafferS,

mar ba$ Sanb mit feinem Vebarf an Salj angeroiefen, fo bafj ber

Sanbe^err ein ^ntereffc baran hatte, feinen Untertanen ben 93e$ug

biefeä unentbehrlichen Mrtifelä $u einem angemeffenen greife ju fichem.

Se3f>alb follte ber Crben ba$ für ben Vcbarf feiner Käufer 31t St.

föilleg, St. 3^oma§, Veaulicn, 9ttarfcülc, 9ür. ufro. nötige Salj bort-

hin »erführen fönnen, ben 9teft aber bim ©rafen p bem lanbeSüblichen

^reiS überlaffen. Um aber auch einen hcimlidjen Verrieb bc3 Sal^*

hanbelö burch ben Crben au^ufchüeBen, follte auf Verlangen be3

graflid)en GinnehmcrS ber Saljfteuer (gabelle) oom Crbenäfomtur ober

oon bem ben betreffenben Xranäport leitenben CrbcnSbrubcr Vürg*

frfiaft bafür geliefert merben, bafj ba3 3al$ mirflich sunt (gebrauch

be£ Crbcnö unb nicht 5um Verfauf beftimmt mar.

ferner mürbe bic rechtliche Stellung bcö OrbenS in ber ^robence

geregelt. SeSmegett follte hinfort jeber neue *ßrior bon St. üKIleS

ben Vertrag binnen bierjig iagen nach Antritt feinet 91nttc3 be*

fdjmören. ÖJlaubtc fid) aber ein Xeil in ben fo ermorbenen SRedjten

gefcr>abigt, fo follte bie Sadje burd) ein 3d)iebSgerid)t jum 91u3trag

gebradjt merben. ^nbent nun ber Crben aUcS oon il)in innegehabte

Sanb, ba* nicht als einem anbern öerrn gehörig renriefen mar, a!3

bon bem (trafen abhängig anerfannte, beugte er fid) fojufagen theo*

18*
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retifd) beffeu £ehenSr)or)ett unb orbnete fidj ir)m unb feinen Nachfolgern

als feinen Dberherren unter. 5)afür berfbrad) ber (#raf, ihm gegenüber

bie ^fltdjten eines guten §errn getreulich) zu erfüllen unb inSbefonberc

fidj nidjt auf Soften beS DrbenS zu bereichern: meber öon bem Gigeu

gut nod) bon ben fielen beSfelben follte er etmaS ermerben bürfeu,

unb falls er fidj bereits öon fieuten beS DrbenS t>ättc Ijulbigen unb

Xreue fdjmören laffen, follte baS Ijinfällig fein, mie aud) etroa fd)on

gefdjefjene Grmerbungen bon DrbenSgut für ungültig erflärt mürben.

$afür übernahm ber Drben in bem fjerfömmlidjen Umfang bie bem

SehenSmann obliegenbe fieiftung bon äBaffenrjilfe, ber fogenannten

(Sabalcata: einmal im %at)t [teilte er bem trafen auf brei SBodjen

Zubor erfolgte Slnfage für bier^tg läge zehn bitter unb Rimbert ^u jj
;

fncd)te, maS auch fur mehrere fürjere 3 citabfd)nitte nadjeinanber bis

Zum ©efamtbetraa, bon bierjig lagen berlangt merben fonnte. Unter

feinen Umftänben burfte ber ©raf ftatt ber Wannfchaften öclb bean*

fbruchen. dagegen hatte ber Drben für jebcS nicht redjtjcitig geftellte

^ferb 10 SibreS tournotS (b. i. 190 ^raufen bem SDcetallmcrt nach

1520 ^raufen nach heutiger franzöfifdjer 3BäI)rung) zu erlegen, bas^

felbe bann aber noch nadjträglid) zu [teilen. SSurbe ein 3arjr bie

liaoalcata nid)t gefordert, fo fanb bennoch eine Prüfung ber Seiftunge

fähigfeit unb ftriegSbereitfdjaft beS DrbenS ftatt, mobei er für jebes

fehlenbc <ßferb 20 SibreS tournoiS (b. i. 380 bjm. 3400 ftranfen) zu

erlegen hatte. (Sbenfo follte es in betreff ber Ju&fnechte gehalten

merben: für jeben nicht gleich geftelltcn jahlte ber Drben je nachbem

20 ober 40 SouS tournoiS. SBoltte ber ©raf eine ^ef)be (bellum cam-

pale) auSfcd)ten ober eine Üöurg entfefcen, fo hatten bie Seute, b. 1).

bie Untertanen, ipinterfaffen unb Knechte beS DrbenS, $u ^Sferb unb

Zu $uf} mitzuziehen. $m 8N*fl eines blöjjlidjen Aufgebotes jur Sanbe«

oerteibigung bagegen braudjten fie nur fo meit mitzuziehen, bafe fic

noch an bcmfclben Xage nach $>aufe znrüdfehren fonnten. v-öraud)te

man ihre £>ilfc für längere 3ei t, fo follte biefe auf bie bierzig Xage

ber Gaoalcata beS betreffenben 3°hrc^ angerechnet merben. SBährcnb

biefe Söefrimmungen aud) gegenüber ben Nadjfolgern ftarlS bon tbtjou

gelten füllten, mürbe biefem berfönlid) auf Sebenözcit ein rocitergehenbes

3ugeftänbniS gemadjt. ISrflärte er für eine <$-ebbe eine $urg beS Dr

benS nötig zu haben, fo follte fie ihm ober feinem 23cbollmäcr)tigten

auf SSormcifung eines gräflidjen SiegelbriefeS überantmortet merben.

St burfte bann auf feine .ttoften eine Jöefatmng hineinlegen, bod) follten

Zmci unb unter Umftänben auch mehr DrbenSbrübcr barin bleiben.

$ic Ginfünfte, (tfcrichtSbufien ufro. floffen nad) mie bor an ben Drben,

bem audi bie $crid)töbarfeit berblieb. dagegen follte bem Nachfolger
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bc§ trafen gegenüber bicfe Verpflichtung nid)t mehr befielen. SBof)!

aber blieb ber Crben gehalten, auf Verlangen bie gräflichen Unter*

tonen in feine Vurgen aufzunehmen, wofür bie Soften jebodj ber ÖJraf

ZU tragen ^attc. Den S5Mberfad)ern beSfelben aber burfte er Bnfludjt

nicht gewähren. Vielmehr follte er ihrer habhaft zn werben fliehen

unb fie bem ©rafen ausliefern.

Vezeidjnenb für bie Stellung bc§ Crbenö ift e3 nun, bafe feine

fiefjnapflidjt bem trafen gegenüber, bie militärifcf) fo fdjarf zum s31u£*

bruef tonrmt, für bie 3tcd)tsöflege praftifche ftonfequenjen nicht herbei*

führte. Die £ofpitaliter brauchten Sabungen bc3 gräflidjen Öcrichteö

nur ftolge zn leiften in Vefifcftreitigfeiten mit gräflichen £eljn3=

leuten, währenb ihre Untertanen auch in fold)en allein oor ben oom
Crben beftellten (Berichten zu 9ted)t zu ftehen hatten. 9?ur falls ber

Crben ihnen ihr 5Red)t oerweigerte, follte ber Öraf ihn zur Erfüllung

feiner Pflicht anhalten bürfen, inbem er feine beweglichen QJüter mit

Vefdjlag belegte. Daö gleiche galt Don ber Aburteilung fdjwerer Ver*

gehungen (haute justice), wie be3 Straßenraubes unb ber Verlegung

Don .VHrdjen unb (Mciftlid)en. Sie ftanb bem Crben ju, boch follte

i aud) ba, luenn nötig, ba3 gräfliche Spofgericht zur Erfüllung feiner

Pflicht aufforbern fönnen. Schliefelid) entiagten beibc Seile allen

Anbrüchen, bie fie auf ein ober ba3 anbere Stüd be3 burch biefen

Vertraa, unter fie oerteilten, bisher ftreitigen Vefi$e3 etwa nod) er-

heben fönnteu, foioic jebem Rechtsmittel, burd) ba$ ber Vergleich

nachträglid) anzufechten mar, unb üerfpradjen, auch bie firchliche 2o$*

fpredjung baoon Weber nachjufuchen, noch, würbe fie ihnen angeboten,

anzunehmen. Der Crben brachte, wie bei foldjen ®efd)äften gewöhn*

lid), für bie Slnerfcnnung feiner bisher beftrittenen Red)te nicht un=

beträchtliche finanzielle Cbfer, inbem er bem trafen 4000 SioreS

tournoiS (b. i 76000 bzw. 608 000 ftranfen) 5ar)Ite, oon benen 3000

(b. i. 57 IKK) bzw. 456000 ftranfen) fofort bar erlegt würben.

Diefer Vertrag blieb bie ©runblagc für bie Stellung beS CrbenS

in bem fdjönften unb reichften £etl Sübfranfrcid)3, auch biefer

an bie ftrone fam. 51m 23. Cftober 1307 hat iljn ftarl II. bon ftnjou,

ftönig oon Neapel unb ©raf bon ^rooence, beftätigt. 1
) 3m einzelnen

haben bie baburch gefchaffenen 3uftänbe noch #nberungcn erfahren

burch eintretenben Vefi^wechfel — wie z- V. in betreff ber Stabt

Crange — ober burch neue Verleihungen an ben Crben — wie z- V.

bie oon 5!Jcontagut, baS ihm ber tfönig am 23. Cftober 1307 zu

Sehen gab. 2
) Doch auch an Streitigfeiten I)at cä nicht gefehlt, unb

l
) Cartulaire, 9lr. 4759 (IV, ©. 152).

) ®bb. 91r. 4767 (IV, @. 150).
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Smar miebei öornetmttid) um bie ©eridjtäbarfeit. ebenfalls am 23. £U
tobet 1307 — mo bemnad), nüe c§ fc^cint, bie aroifdjcn bem Crben

unb bem ©rafen fcf)mebenben Differenzen fdjleunigft beglichen mürben,

tooty im §inbtid auf ba3 eben in ^ranfreid) gegen bie Xentbler

©efd>et)ene — erfennt ber Äönig ba3 Slcdjt be3 DrbcnS an auf bie

Ijofje ©eridjtSbarfeit in bem ©djloffc ^urjmotffon. 1
) Dagegen mirb ein

anbermal eine Unterfud)img eingeleitet gegen bie ^Beamten beö ^riorS

öon St. ©illeS au3 Slnlafe öon Übergriffen, bie fie in 9Jiano£que be*

gangen fyaben follten. 2) SBenn $arl II. bann am 4. Dezember 1307

auf ©runb eines 5lbfommen3 mit bem OrbenSmeiftcr ^ulco öon 3*il-

tatet feinen Beamten befiehlt, ftreng barauf ju feljen, bafj in ben als

fielen im SBefifc beS DrbenS befinblidjen (Gebieten bie erften 9lbpella*

tionen ben öeridjten beS DrbenS, bie ^weiten bagegen auSfdjliefelid)

ben toniglicr)eTt oorbclmtten bleiben,3) fo jeigt baS, meldjer %tt bie

jttnfd)en bem Drben unb bem fianbeSfjerrn fdjmebenben Streitigfeiten

maren. 3lud) in ber ©raffdjaft 2lnjou mar bie öeridjtSbarfcit über

bie Seute beS DrbenS jroifajcn biefem unb ftarl II. ftreitig: am 1. ^fflax^

1309 üerfügt infolgebeffen baS <J3arifer Parlament bie Söieberlwlung

einer bereits früfjer öorgenommenen, aber ungenau geführten Ghtquete. 4
)

Der fonftige 33efifc beS DrbenS in Sübfranfrcid) mar jumeift in

ber ©raffdjaft Xouloufe, bie burd) Submig VIII. an baS fönigltrfje

$auS laut unb fjinfort bie SenedjauffeeS (Sarcaffonne unb Seaucaire

bitbete. Dort begegnen mir juerft ber bann aud) fonft angemanbten

Strt ber <Sid)crung beS DrbcnSbefifceS burdj 2lmortiffcmcnt, b. t). form-

lidje, oom SanbeSljerrn öoll$ogcne ßrflärung jum 33efi& toter §anb.

6ie gemährte <ßt>ilibp IV. bem Drben im Slpril 1301 gegen eine gröfjorc

3at)lung für bie ©üter, bie berfetbe ncuerbingS in Xouloufe ertoorben

tjatte.
5
) SBegen biefer pehiniären ©egenteiftungen mar baS Slmortiffe*

ment öon DrbenSgütern für ben ftönig ein eintröglidjcS öefdjäft.

Dodj fjat Wlipp IV. aua) bie fonftigen 9?edjte unb ftreiliciten, roeldje

bie ipoföitaliter ben früheren ©rafen öon Xouloufe oerbanften, un*

geminbert gelten taffen: am 29. Dezember 1304 roeift er bie Seite*

fdjattS öon Xouloufe, GafwrS, ßarcaffonne, SBcaucairc unb SRobej an,

fie ju refpeftieren. 6) Streit gab eS aud) Ijier über ben Umfang ber

Gterid)tSf)of)eit beS DrbenS. 2tm 1. 2Rärg 1309 fällt baS ^arifer

») Cartulaire, 9lr. 4758 (IV, ©. 151).

») (gob. 5tr. 4732 (IV, 6. 135).

») ebb. 9tr. 4773 aV, ©. 158).

«) Gbb. 9?r. 4855 (IV, ©. 209).

5
) (Sbb. Hr. 4533 (IV, 6. 17).

«) ebb. 9ft. 4679 (IV, 6. 102).
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Parlament ein Urteil, monad) bie $eridjt§barfcit Soulbonne im

2lmt3be$irf be£ Sencfdwlte oon Xouloufe nicfjt bem borttgen Drbens*

fomtur 5uftef)t, fonbern bem Slönig unb ben Herren b'^lrbignan. 1
)

^tJjnlictjen 9fted)t3bänbeln begegneten mir in ber 2(ubcrgne 2
) unb in ber

©raffdjaft Sreuf. 3
)

1

9ti<fyt mefcntlidj anberä geartet mar bie Stellung beä Drbens

in ben fdjon in älterer fttit unmittelbar unter ber tone fteljcnben

Seilen ftranfreierjä. ftur geftalteten ber Umfang, ber SBert unb bie

9)cannigfaltigfeit feines SöefifceS unb ber auf ü)in ruljenben 9ted)te

feine S3ejie^ungen jur melrlidjen ©emalt bort befonberS biclfeitig.

Gterabc bort fd)tug ber Drben jur (Sicherung feinet SefifccS fpäter

mit Sßorliebc ben 2Bcg be3 2lmortiffement3 ein, %u bem ber getbbebürf-

tige yfylipp IV. gern bie ftanb bot. $a3 Verfahren babet mar Oer*

fdjieben je nadj ben Skrf>ältniffen ber $u amortifierenben ©üter. gm
allgemeinen fdjeint ber Drben baS Slmortiffemcnt nur üou 8*Ü §»

$eit für bie neuerbin g§ gemachten Gsrmerbungcn nadjgefudjt ju

haben, gelegentlich aud) für foldje, bie fdjon feit 3ohrS chnten in feinem

93efifc maren, olme bisher aU (Mter jur toten §anb anerfannt morben

§u fein. 'Sie 91rt, roic er fie erworben ^atte, fam babei nidjt in 33e*

traerjt. 35ie Slmortifation betraf ßiegenfdjaftcn fo gut tute uufcbarc

9ted)te aller $rt, inäbefonbere aud) foldje lchn3red)tlid)cn Urfbrungä,

roie 25icnfte, 3^fc ufro. ^ür bie 2lmorttfation ^atjUc ber Drben bem

föönig eine nadr) bem SSert ber betreffenben (Mter bemeffenc (Summe.

25ie 9?ec^t§hanblung felbft mürbe burd) föniglidje Beamte oorgenom*

men, bie ba$u mit befonberer SSollmadjt üerfeljen maren. So gefd)iti)t

ba§ nad) einer Urfunbe oom Februar 1293 burdj ben 33aitli Oon SBitrrj

in be^ug auf ba3, roaä ber Drben im Sauf ber legten 46 3a^rc 511

SReimS ermorben fyattc, bie oon fön [glichen fielen abgingen unb einen

SaljreSertrag oon menigftenö 4 ßibreS tournote brauten. 4
) 2>ie bafür

entrichtete ©ebüt)r beträgt 11 fiioreS tournoiö. Solche Verträge be=

burften ber 93eftättgung burd) ben ftönig. Sie erteilte Wtipp IV.

im Dftober 1293 einem Stbfommen, nach o^m Kenten, bie bem &ofoi-

tat mäfjrenb ber legten 47 3al)re gu SWtebieur. le ÜBailleul gefdjenft

maren, al§ ©üter jur toten §anb anerfannt mürben gegen Bähung
oon 36 fiibreä tournoiS.5) 3m (September 1301 gefcr)af> baS gleiche

gegen Erlegung einer entfbrechenben Summe für bie Oon bem Drben

>) Cartulaire, »r. 4852 (IV, <S. 209).

•) ebb. 9ir. 4539 (IV, 6. 10).

") ßbb. 9ir. 4783 (IV, e. 165).

*) (Sbb. Hr. 4208 (IT, 6. 616).

») ebb. 9lr. 4232 (II, 6. 236).
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in (Xorbeil erworbenen ©üter. 1
) 3" betreff beä Drbenöbefi&eS inägefamt

gefdwl) baS gleite bann bind} eine föniglidje llrfunbc oom 3-ebruar

1304, in ber augleirf) auf SBunfd) beS örofepriors Don 8t. ©illeS

bie 3lcd)te be§ ÄönigS bem Crbcn gegenüber oerjeta^net mürben. 2
)

Sfjrc Söeftimmungen finb merfmürbig, weil fie mit ber 9JcögIia>

feit einer SBcfdjlagnafjmc bed €rbcn*bcfi&es ober eine* Xeileä baoon

buref) ben ttonig rennen unb bem Drben für biefen ftall Garantien

bieten gegen redjtlofe SluSraubung, wie fie einige Safjre föäter bie

Semper erlitten. $ie beweglidjcn Öüter be3 Drbenä unb ber CrbenS*

brüber burften banad) überhaupt nidjt mit 33cfd)lag belegt ober irgenb

wie haftbar gemadjt merben. gfallS feine unbeweglichen lauter einmal

oon föedjt* wegen befdjlagnaljmt werben, bürfen fie nidjt millfürlid)

au$genu{3t ober oerfdjleubert merben: jeben Verfud) baju oerfpridjt

ber itönig ^u Ijinbern. SBiclmetjr foll aisbann in jebe 23urg unb in

jcbeS SUianoit immer nur ein föniglidjcr Beamter als s21bminiftrator

cingefefct unb biefem $um Unterhalt ein beftimmter Solb angeioiefen

werben, bemeffen nad) ben für bie föniglidjen ^Beamten geltenben

OkfKiltSfäfoen unb ber föniglidjen Äaffc ^ur fiaft fallcnb, menn bie

5ur5eit im ©ang befinblidje sJMnareform bi3 balnn burdjgefülnrt ift.

SBo ein niebrigerer Solb ortsüblid) ift, foll ber Beamte aud) nur

biefen erhalten. 28eiterf)in loirb auSbrütflicfj baS fltedjt beS CrbenS

auerfannt, fief) ber 3af)lung Derjenigen ftaatlidjcn Abgaben ju weigern,

3u beneu er nidjt nadjwcislid) Derm'lidjtet ift. Von ben bisher er*

worbenen Gütern Ijat er 3a^un fl
en fln oen Staat nicfjt &u leiften,

fann aud) nidjt angehalten merben, fid) iljrer $u entäufjern, b. t).

eben, fie merben ^u Gütern jur toten ftanb erflärt. $aS war für ben

Crben infofem ein (Gewinn, als amortifierte Öiüter oon ftaatlidjen

Abgaben frei waren, $od) biente biefe SJcaferegcl aud) ben ^ntereffen

bei Staaten unb ber ®efcllfd)aft. $a bie (ttütcr jur toten fcanb un*

Deräufeerlid) waren, würbe bem Crben bie Verwertung feines amor-

tifierten VefifecS burd) laufd) unb Vcrfauf unmöglich gemacht unb

bamit ber Erweiterung feines VefifceS eine gewiffe ©ren^e gefejjt. 2BaS

er neu erwarb, blieb junädjft mit all ben ^flidjten belüftet, bie bisher

Darauf gelegen hatten. So fonnte baS Slmortiffemcnt aud} bem Umfid)=

greifen t>cS CrbenS unb namentlich ber weiteren Vcrfd)iebung beS

länblicfjen ©runbbefi&cS ju feinen (fünften Ginhalt tun. $enn ba bie

bem Crben gewährten Ejemtioncn auf einen immer weiteren StreiS

auSgcbef)nt waren, bebeutete jeber neue Sanberwerb bei CrbenS für

») Cartulaire, 9lt. 4552 (IV, ©. 24).

") Gbb. 9lr. 4633 (IV, ©. 75, 76).
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ben Staat einen $erluft an if)m unmittelbar untergebenen ficuten.

föinbufeen ber 5lrt erlitt er ohnehin fortbauernb, inbetn öiele, nament-

lich Seute nieberen Staubet, fid) irgenbmie in ben Sdjujj bes Orbeuö

begaben unb ifmt baburd) entzogen. Seäljalb mürbe jefct aud) be-

stimmt, ber Eintritt föniglidjcr Untertauen in ben Sd)u£ eineä Cr*

ben§l>au)eö folltc nidjt mein* augelaffcn unb, mo er neuerbingä erfolgt

mar, rüdgängig gemadjt merben.

Sie meiteren üöeftimmungen festen ber Autorität bc$ £anbe*herru

bem Crben unb feinen 33efi£ungen gegenüber ungcmöljnlidje ©thron-

ten unb fud)ten bereu Einhaltung in einer SBeife $u fidjern, bie

einetjeits oon lebhaftem SKifetrauen bc3 Crben* jeugt, anbrerfeits

letjrt, baf3 ber Staat mit il)m aU einer 9Kad)t rennen mußte. Sie

föniglid)en Beamten unb 9tid)tcr burften in ben ber Gkridjtäbarfeit

beS CrbeuS unterteilten ©ehrten 2lmt3f)anblungcn nidjt üornefmtcn,

aud) barin Gerichtstage nicht geilten merben, mit 9lu3nal)me ber

Crte, mo foldje öon alteröfjer üblich maren. ferner maren bie £>ofpi-

taliter in 9ied)tsftreitigfciten, bie fie nur pcrfönltd) angingen, oor

einem meltlidjcn 03crid)t ^u erfdjeinen, unter feinen llmftänbcn ge-

halten, fclbft bann nidjt, menn fie burd) fönigtirfje Sdjreiben ober

foldje föniglid)er Beamten gelaben mürben, (Siblid) finb bie föniglidjen

Beamten $u Oerpflichten, bie föniglidjen löcfcfjle, metd)e ben Crben

unb feine Käufer betreffen, miliig unb getreu $u oollftredcn. Grfdjeint

ifjnen baö aus» irgenb einem ^loingenbcn örunbe einmal als unmöglich,

fo follen fie fofort bem Stönige berichten unb gleichzeitig ihren Bericht

bem Crben mitteilen, bamit er meiß, ob fie bie Sadje aud) mahrljeitS*

getreu bargeftellt höben. sJ2ur menn biefc SKittcilung an ben Crben

bem ftönig ober bem Staate nachteilig merben fann, barf fie unter*

bleiben. Sod) hat ber Beamte bann auf feinen Sienfteib $u oer*

fichern, baß er gegen bot Crben meber £rug nod) 5öoöt>eit üben molle.

S)eS meiteren mirb bem Crben jebe s#rt Don 92euermerbung in ieinen

Sehen unb 3inögütern freigegeben, auch folchen, mo er nicht ba3 üolle

9icd)t ber ©runbherrfdjaft (merum imperium) befifct, jebod) innerhalb

ber Grenzen, bie baS befonbere Stecht ber betreffenben £anbfd)aft Dor*

fd)reibt. 2113 «emeis befonberer Gnabc mirb ihm eublid) bie 3ufia>
rung gegeben, e§ folle, menn oon bem Spruch feiner Gerichtshöfe

an ba3 föniglidje Gericht Berufung eingelegt mirb, bie Sache oon biefen

an erftere, fomeit fie alö SlppellationSinftaitä $u urteilen befugt finb,

ober an bie 00m Crben beftellten sJtid)ter für $erufung$fad)en aurücf*

oermiefen merben. 3>cn Schluß bilbet eine leiber nur in oerberbter

Raffung überlieferte 93eftimmung, beren 3n^t bahin ju beuten

feheint, baß bem Crben ba§ Utecht ^ugeftanben mürbe, fid) unb feine
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bemeglidjc §abe im %ali bon Angriffen burdj mäßige Anmenbung

oon SSaffengemalt ^u ocrteibigen.

Sic Stellung, bie fo auf Ükunb bc3 föerfommenä bem Drben

eingeräumt mürbe, gcrjt in einigen Stüden über bie InnauS, bie

iljm mefjr aB bicr$ig 3 a^re früher $arl bon Anjou in ber *ßrob€nce

$ugeftanben Ijatte. Sie föniglidje Q}ematt mürbe in bejug auf bie Siedjts*

pftegc mefcntlid) befcf)ränft: bie öeridjte be3 Drbenä ftanten felbft

in ber AppellationSinftanj ben föniglidjcn gleid), fo baß bon ifjrcnt

Sprud) nur nod) bie Appellation an baö ^arifer Parlament äuläffig

mar, meldjei bamaB aud) für bie großen .Stronlefjen oberfter Q)erid)ts*

fjof mürbe. Auffallenb ift befonber$ bie Art, mie bem jungen fönig-

lidjeu Beamtentum feine Autorität bem Drben gegenüber bedürft

mürbe. SBenn ein Jgcrtfdjcr mie i^üipp IV., ber oon feiner 9#ad)t

eine fo I)oI)e Borftellung Ijattc unb nur aü^ugeneigt mar, fic rüd*

fidjtSloS gettenb ju madjen, bem Drben fobtcl nadjgab, fo roirb man
barauS entnehmen bürfen, meldjen 2Hert er barauf legte, mit ifjrn in

ftreunbfdjaft $u leben, Sidjer aber f)at e3 fid) babei nidjt um bie

Ginfüfjrung einer neuen Drbnung gcfjanbclt, fonbern nur um bie

Anerfennuug einer allmäfjlid) entmideltcn unb fnftorifd) gegebenen.

Xrofcbcnt fjat e3 audj in ber tfolge an Streitigfeiten jmifdjcn ben

föniglidjen Beamten unb bem Drben nid)t gefehlt. Aud) ba fdjeint eS

fid) babei pmeift um ben Umfang ber oom Drben bcanfprudjten

Öerid)t3barfcit gefyanbelt ju fyaben. Saft ber Drben fid) gerabe auf

biefem (Gebiete Übergriffe erlaubte, lefjrt berBorlourf, benBonifaj VIII.

au3 Anlaß eines Streitfalles biefer Art im allgemeinen gegen if)ii

ergebt. Am 16. ftebruar ]996 meift er ®eiftlid)e in ^6ri^orb unb

^oitierö an, bie gerid)t3l)errlid)en SRedjte beS BifdjofS oon <ßoiticr3

gegen ben Drben $u fdjüfcen. Sie Brüber, fagt er, maßen fid) bie

©eridjtSbarfeit an, errieten (Mgen $ur Üöeftrafung ber Übeltäter,

ergeben miberrcd)tlicf) 3öllc, b. f). alfo, fie fudjen fid) an Stelle beS

SanbeSfjerrn 511 fe&en, unb oeranlaffcn bann obenein nod) bie 8e-

oölferung beS ftreitigen DrteS, baS bon bem SBifcfjof behängte ^ntcr*

bift nicf)t ju beadjten. 1
) SBiebcrlmlt l)at in Strcitigfciten ber Art baS

<ßarifer Parlament gegen ben Drben entfdjieben. Am 1. 3Rär§ 1309

fprid)t e§ bie ©eridjtSbarfeit ju ÖarrigueS bem bortigen Komtur ab

unb erfennt fic bem ftönig 511.*) Am 21. ^ärj 1310 berbietet eS bem

Komtur ju SRenncbille bie Übung jcglidjer Art bon ©eridjtSbarfcit

unb erlegt ifjm bie föürfaaljlung aller einnahmen auf, bie er feit

i) Registres de Boniface VIII., 9lr. 1053 (I, 6. 359).

>) Cartulairc, 9lr. 4854 (IV, S. 208).
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1282 baraiiä gebogen fyat. Xic glcidje Gntfdjeibung erging berfelbcn

3eit in betreff ber öeridjiäbarfeit ber ftomturei SSoutbonne. 1
)

n. Jtaltm

SSefentlirf) anberS geartet aU in ftranfreid) mar bie Stellung be3

£>ofoitaIitcrorben3 in ber Slpennintjalbinfet. 2>a3 erftärt fid) au3 beren

befonberen potttifc^cn unb mirtfdjaftlidjen SScrpttntffcn. Sie fonb*

frfmftlidje SSicIteilung, meldje bie Gntftefjung aafjlreidjer fleinerer

3entren $ur ^olge fyatte, unb bie fjofje (Geltung, meldje bie ftirdjc

befaß, roaren ber (Einbürgerung bc§ Orbenö menig günftig. Safjer ift

er bort öerfyaMtniSmäfjig fpät ju ©ebeutung gelangt, unb nie 51t foldjer,

mie er anbcrmärtS unb namentlich in ftranfreid) bejeffen Ijat.

SSon ben fieben ©rofjprioraten, in roeldje bie italienifdje 3 ult 9c

be§ £>rben§ fpätcr jerfiel — Sombarbei, 3tom, Sknebig, $ifa, (Sapiia,

Sterlerta unb Söieffina — rcidjen Gapua unb Sfteffina moI)t am meiteften

5urüd, finb aber öollftänbig organifiert aud) erft in ber feiten £>älftc

beä 13. 3a
^)
r^unoer^ nadjmciäbar. 'sltte ©rofjprioratc begegnen und

am früljeften s
}Sifa, bie Sombarbei unb beliebig. Cbgletct) ber Crben

in ber ^albinfcl zeitig einige Stationen geroann, bie für bie Söfung

feiner befonberen Aufgabe mistig maren,2
) fo r)at er bodj erft ju (Shtbe

be3 12. unb ju Anfang be3 13. 3flf)rljunbert3 bort roeitcre SSerbrcitung

gefunben. Seine Söcfi&uugen im Wcapolitanifdjen, 51t benen ber örunb

bereite 1119 gelegt mar, unb bann in Sfteffina, mo er gar fdjon 1113

eine 9ciebcrlaffung befaf3, bie 1136 unb 1137 burd) reidje ßumenbungen

ttönig sJtogcr<3 ocrgrö&ert mürbe, finb jiemlid) lange Dereinst ge*

blieben. Grft mer)r at£ tyunbert %ai)ic nad) feiner ©rünbung mar fein

93eftfc in Italien fo grofj, bafj e3 ju feiner SScrmaltung einer befonberen

Crganifation beburfte. 3>afjcr ftammt bie Teilung in öroßprioratc

irjren ©rutü^ügen nad) erft au3 bem jmeiten drittel be§ 13. Satyr*

f|unbert§. 2)od) ift fie aud) bamalS nidjt gteict) in ber fpäteren §orm
burdjgefütyrt, fonbern tyat nod) mef)rfad)e Säuberungen erfahren, in*

bem einzelne SBejirfe jeitroeilig mieber gufammengetegt mürben. So
finben mir 1250 ganj ^tölien mit Ungarn unb £fterrcid) unter einem

©rojjfomtur oereinigt,3 ) 1292 aber in erfterem bie ©rofjpriorate oon

9tom, ber Sombarbei unb SBenebig in einer §anb. 4
)

3)a3 jüngfte oon ben italieuifdjen ÖJrofjprioraten mar ba3 oon

') Cartulaire, flr. 4893/94 (IV, S. 232/33).

«) »gl. o&en 6. 17.

a
) Reyue de l'Orient Latin III, 9ir. 271, @. 88.

«) Nuovo Archivio Veneto IV (1892), ©. 103.
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9tom, beffen 5?orftcf)cr in bcm berühmten Crbensfyaufe auf bcm 9löcn*

tin feinen Sifj f>attc. 9lls orbnungsmäßig fonftituicrt begegnet es

un§ aber erft um bie Witte bes 14. 3af)rf)unberts. Gs fjat ben Unter-

gang bes Crbens überbauert unb friftet als beffen lefctcs Übcrbleibfcl

nod) l)eutc eine befd)eibcne Griftcnj mit ettoa 35 itomtureien, oon beneu

freiließ 11 als ftibeifommiffc — fogenannte ^uäpatronatc — abiiger

Familien jur Sßerforgung ifjrer s#ad)fommcn bienen.

Tas" öenejianifdje Öroßpriorat reicht mit feinen Anfängen bis

in bie 9Kittc bes 12. 3al)rl)unberts jurürf, erfdjeint aber aß eigner

^ermaltungöbejirf erft ju Gnbe besfclben unb jioar nod) oon 9fom

aus geleitet. Gs f)at bis jum Untergang bes Crbens beftanben unb

1839 eine 9?eubelebung erfahren burd) Grridjtung eines lombarbo=ocne^

5ianifd)en s$riorates, bas ehemalige Crbensgütcr in $cne$ien, ber

Gmilia, bem Herzogtum ^errara unb ben Segationen, foroie in ben

Herzogtümern SWobena unb ^arma umfaßte, aber aud) nur bie 35er

forgung abltgcr 5ami^en bc#octftc. Ginc 5lnfd)auung oon bem ein^

ftigen Umfang bes Drbeusbefiöcs in biefen ©egenben ju gemimten,

reidjt bas bisher zugängliche Material nid)t aus. Von einer polittfdjcn

Sonberftcllung bes Crbens in jenen (Gebieten finben fid) feine Spuren.

Tod) ift aud) in Venebig nadjmals bas ^ofpital als Grbe ber Templer

jugclaffen auf Oirunb einer Verfügung bes Togen Oiiooanni Soranjo.

3» feinem 33efifc finben mir aud) l)icr ttirdjen, roic j. 53. Santa Waxia

b'9lrguaba in ber Tiöscfc ^abw. Ta^u famen bann foldje aus bcm

Vefift ber Templer, nrie 5. 33. Santa 9Jfaria 9J?aggiore in Bologna

unb Alexia SJcagbalcna in ^arma. 5lud) bie ttirdje, toeldjc bie Templer

in Venebig auf einem ifmen 1189 oon bem Gr^bifcfjof (Merljarb oon

SHaoenna gefd)enften Gkunbftütf im 9lnfd)luß an if>r bärtiges ^ofpital

erbaut fjatten, fam an bie .^ofpitalitcr. 1
)

Tas ©roßpriorat $ifa ober Toscana, bas außer biefer Sanb-

fd)aft einen Teil bes .SHrdjenftaatcs umfaßte, crfefjeint urfiinblict) juerft

1236, Ijat aber feine Selbftänbigfeit fpäter ^eitmeilig eingebüßt unb

roar nod) $u Gnbe bes 13. unb mäfjrenb ber erften £>älftc bes 14. %at)x

fjunberts mit bcm OJroßpriorate 9iom bereinigt.

$lud) bas ©roßpriorat Sombarbei, bas fpäter biefe unter Slus-

fd)luß bes Herzogtums DJJantua, bann ^iemont unb Siguricn, jebod)

oljne Saootjen unb Öknua umfaßte, fommt erft $11 Einfang ber zweiten

Hälfte bes 13. ^a^^unbertö oor. Vis babjn ftefjt ben bortigen Crbcns<

gütern ein ^rä^eptor oor, an beffen Stelle erft um 1300 ein ©roß*

prior tritt. Verhältnismäßig fpät ift bie Momturei in Öcnua entftanbett.

') Nuovo Archivio Veneto IV (6. 101 u. 103).

s ^ ,
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3m Auftrage be$ &od)meifters SRoger bes iöioultns (1173—87) er*

richtete fic ein aus Slccon entfanbter SBrubcr SBÜljelm in einem bis*

l>er oon ben ftanonüern bes heiligen (Grabes innegehabten £wufc.

'Sie lange .3ett erhaltene örabfdjrift rühmte ihn als freigebig, gütig,

fing unb barmherzig, einen Xröfter ber Firmen unb SSater ber ©eift*

liefen unb bezeugte, bafj et bas Crbenshaus ausgebaut unb bic ftirdje

aufgeführt habe. 1
)

Sie mid)tigfteu oon ben italtenifcrjen 33efi£ungen bes Drbcns

loaren bie in Unteritalien unb Sizilien. (Sinmal fdjeint et bott reicher

begütert gemefen $u fein als in ben übrigen teilen ber fcalbinfel.

Sann öerbanfte er bort ben ftönißen erft aus bem normannifchen,

bann aus bem ftaufifcfjen £>aufe unb fcf)liefjlid) ben Slnjous befonbere

Vorteile unb größere Freiheiten, namentlich auf toirtfd)aftlid)em $e*

biete. SBar boer) feine bortige Stellung aud) befonbers micfjtig für bie

Hcrbinbung mit bem ftjrifdjen Stüftenlanbe. Sies fanb noch fpäter

barin feinen 2(usbrud, ba§ ber ^orftetjer ber italienifd)en $unge gleid)-

jeitig bie SBürbe eines Drbensabmirals betlcibete. (SS mürbe aud)

anerfannt, als Starl I. oon Neapel 1275 ben Orbcn aufforberte, er

follte burch ben SSorftcher feinet Kaufes ju üörinbift, ebeufo lote ber

Xemplerorben, einen üöruber beauftragen, ben Neubau bes bortigen

Leuchtturms ju übermad)en. 2
) ferner toaren bis 1291 bie SBefafmngen

ber $lä$e an ber frjrifcfjen itüfte mit ihrer ÜBeröroöiantierung unb

militärifchen 9lusrüftung ^umeift auf bic 3ufuh^ &u8 Untcritaltm

angemiefen. Sas gleiche mar bann mit (Srjpern unb meiterhin mit

fthobos ber Fall. Saher betreffen aud) bie bem Drben bort oer-

liehcncn föniglichen ^rioilegicn pmeift berartige Singe, inbem fie bie

feit Friebrid) II. beftehenben Wusfubrüerbote $u feinen ©unften er*

leichtern. 3) Ferner feinen bort, mie bas aud) anbermärts oorfam,

löofpitaliter im Sienfte ber Mönige geftanben unb gelegentlich im

föniglichen 9iate Diel gegolten $u haben. So beftätigt 5. 58. ilarl II.

am 11. Februar 1299 bem Drbcn alle in feinen Staaten bisher er-

roorbenen Freiheiten aus befoubercr Siebe unb 3uncigung bu oc,n

Crbensmcifter $8ill)elm oon $illarct, „feinem geliebten 9iat unb

Freunb".4
) Gin anberes SOZal finben mir einen £>ofpitaliter beauftragt

mit ber Wuffidjt über bie Einhaltung eines Vertrages, ben ber ftönig

in betreff bes Abbaus ber Gifenlager in feinem 9ieid)c mit Unter-

') ^aciaubt, De cultu S. Johannis, Antiq. christ., ©. 291.

*) D»et, Le commerce et les marchands dans l'Italie meridionale au XIII.

et XIV. siecles, 6. 168. tyiriS 1902.

*) (Ebb. ©. 118 u. 140.

«) Cartulaire, Sir. 4448* (IV, 6. 312).
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nefratent gefdjloffcn hatte, monad) Don bcm Ertrage tfvti drittel an

jene fommen, ein drittel bcm ftönig abgeliefert werben follte.
1
) 2luf

prfprad)c Sarlä I. erlaubt am 14. September 1294 Göleftin V. bcm

Crben, in beffen föeid) foldje ©üter in 93efi& ju nehmen, bie fonfi**

jicrt ober üon ihren bcrmaligen Inhabern §u Unrecht erworben finb,

fobalb bie rechtmäßigen Eigentümer nicht mehr aufgefunben werben

tomten, ebenfo roie foldje, über bie jmar teftamentarifcf) üerfügt, aber

boef) nidjt hinreidjenb genaue Söeftimmung getroffen ift.
2
) Sludj follten

alle innerhalb be3 Stönigreid)3 junt heften be$ ^eiligen £anbc* au*-

gefegten Segate iljm au£gcl)änbigt werben, dagegen fdjeint aud) §ier

bic ©eiftlidjfcit foldje ßulücnbungen einbeljalten ju fyabcn, um felbft

über fic ju oerfügen. 2Benigften3 erlaubte .Slönig, Ütobert üon Neapel

bem ipodjmeiftcr ^ulco üon Villaret, jur 3)urd)fe0ung be3 9tecr)te3

bc3 £rben3 barauf bie Jgilfe ber toeltlidjen (bemalt anzurufen. 3
) 9ln

«Bcugniffeu für bie 5einbfd)aft ber Vifdjöfe gegen ben Drben fehlt e3

hier aud) fonft nid)t, bodj loirb bie ftrenge Slufrcdjterhaltung ber Drb*

nung burd) ein ftarfe*3 Königtum ir)rer Betätigung Sdjranfcn gefegt

I)nben. Slber am 28. September 1302 oerfügt Sari II. bie Unter*

furfjung tum öetoalttätigfcitcn, bie nad) ber ftlage be§ Somturg Oon

Saterno unb Gboli ber Vifdjof üon Salemo gegen ben Drben üerübt

haben follte.
4
) £od) gaben auch bie &ofpitatitcr burch Übergriffe

ftnlafj au Vefdnuerbcn. Hm 13. ftoücmbcr 1305 befiehlt Sari II.

bcm Suftigiar be3 öebicteS üon Vart, bic ©intoohner üon 9Inbria gegen

unberechtigte 9lnfprüd)e beä Orbenö ju fdjü&en.
5

)
Streng ^telt ber

Stönig auf Slnerfcnnung feiner ©eridjtähoheit unb forgte Dafür, bafe

bie Gfcmtionen beS Drbcnö ba nidjt foldjen jugute famen, bie ihm

nicht roirflid) angehörten. 91m 30. %ul\ 1301 5. V. weift er ben SufHjiar

üon Xerra bi Saooro an, bie Unterfudjung gegen einen wegen %ot*

fd)lagS Verhafteten weiterzuführen trofc bes üom Drben bagegen cr^

hobenen (Sinfprudjä, wonach berfelbe beffen Sonfrater fein follte.
6
) Sin*

bererfeitö wirb bcmfelben Beamten am 20. 9)?ärä 1306 befohlen, einen

toegeu XicbftahlS gefangen Gtefcjjten, ber ein Drbcnöbruber $u fein bc

hauptetc, bem Drben jur Vcftrafung nad) ber Stege! erft auszuliefern,

wenn bic SRidjtigfeit feiner Behauptung erwiefen märe. 7
) Von einer

') $oer, a, a. 0. ©. 78.

*) Cartulaire, 9lr. 4257 (III, ©. 648).

8
) 2)oer, @. 14.

*) Cartulaire, 3tr. 4572 (IV, 6. 24).

6
) Cbb. 9tr. 4704 (IV, ©. 120).

6
) isbb. «Rr. 4542 (IV, 6. 11).

7
) Gbb. 9ir. 4716 (IV, ©. 107).
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generellen ^Befreiung bc§ Crben£ öon finanziellen Stiftungen an ben

(Staat mar bort nirfjt bie 9tcbe. 5lm 28. 21prtl 1302 wirb ber föniglidjc

Sdjajjmeifter angemiefen, öon bem igofpitalitcrprior bon SBarlctta

imb öon bem SBorftefjer ber $emplerl)äufer in Slpulien jroeifmnbert

Unjen öolb in Gmpfang ju nehmen als $teif)ilfc ju ber oon Start

Don $aloi£, bem SBrubcr <ßl)ilipp3 IV. oon ftranfrtidj, oorberciteten

figilianifdjen ©ipebition. 1
)

iDMrr erfahren mir oon ber Stellung bes" Crbens" in bem Wirt*

fdjaftlidjen unb fontmerjiellcn Seben Unteritaliend. 9Sie anbete reit*

giöfe ©enoffenfdjaften befaß er bas" SRerf)t auf ^reifyeit bc§ betreibe*

tran£portc3 im Innern $u feinem eigenen 93ebarf. 2
) 9Iußerbem würbe

if)m aud) ber öctrcibeejport nad) feinen 93efi&ungen jcnfcttS beä

Meeres focnigftcnö ^eitroeilig freigegeben. (Sin patent biefcö 3nl)alts

betreffenb bie Musjufyr nad) (Stjpern üom 28. September 1300 mürbe

oon ilarl II. nad) einer Mitteilung an feinen jgafenmeifter §u Neapel

am 5. Wpril 1301 erneuert. 3
) 2Bie ftreng er babei aber beauffidjtigt

mürbe, ler)rt bie Dom ftöntg am 9. SCRat 1301 an ben §afenmeiftcr

Don 91pulien gerichtete Mahnung, barauf ju feljen, baß ber Ovbetl

Don ber Erlaubnis §ur Suäfuljt Don £eben3mittcln mit 9ftafj öc*

braud) madjc1
) 91m 7. ^uni 1301 beftätigt ber Stönig bann bem

betreffenden Beamten ju Neapel, baß er bem Jgorfjmeiftcr bie 2Iu3fuf)r

Don (betreibe unb GJemüfe nad) (Snpcm geftattet f>abe.
6
) 3*13 gletdje

gefdjieljt am 26. geöruar 1303. 6
) 3>afj es" fid) babei aber md)t um

bie ©cmäljrung zollfreier 9Iu§fuf)r überhaupt Ijanbelte, Ier)rt ein Grlafj

Dom 13. %uü 1303, ber bie 33ebingungen feftfe^t, unter benen bem

Crben bie Wuäfuljr Don fiebenämitteln nadj Supern ßeftattet mirb. 7
)

3n einem au bereit Dom 1. Sluguft 1304, ber bie ^afenmeiftcr amoeift,

bie 2(bgabefreil)eit ber bem Orben gehörigen Sdjiffe 311 refpefticren,

roerben als 9lu3ful)rartifel Joggen, ©erfte, ©emüfe, SScin, £>i unb

eingefallenes ftleifdj genannt. 8
) 3)odj fyat es" ficr) bei all biefen ßu=

fjeftänbniffen immer nur um oorübergeljenbe öemäljrungen geljanbelt.

$a$er bittet am 29. ^uli 1306 <ßapft (Siemens V. ben tfönig, bem

Orben bie 9lusfuf)r Don Scbenämitteln unb ^ferben ju geftatten. 9) ftud)

l
) Cartulaire, 9lr. 4562 (IV, ©. 29).

B
) Doer, ©.119.

s
) Cartulaire, 9tr. 4535 (IV, 6. 9).

4
) ebb. Sit. 4536 (IV, 6. 9).

5
) (gbb. Sit. 4538 (IV, 6. 10).

«) ebb. Sit. 4589 (IV, ®. 49).

7
) Cbb. Sit. 4605 (IV, S. 55).

e
) ebb. Sit. 4663 (IV, 6. 90).

ö
) ebb. Sir. 4726 (IV, <S. 132).
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bie DrbenSfdjiffc genoffen ioof)I nur auf au3brüdlid)e s-ttennlligung %vei*

fjeit Oon ^fcngelbcrn. 2Bie biefe gclegentlid) nicfjt in 9Jcün$e, fon*

bcrn burd) Übcrlaffung bem ftönig erroünfdjter 3tebarf3artifel erlegt

tourben, $eigt ein (Srlafj oom 25. 3uni 1303, ber ben ^afenmeiftern

»erbietet, oon ben €rben3fd)iffen als (Sin* unb 9luSlaufgebüf)r 2lrm*

brüfte gu oerlangen. 1
)

in. (Bnglanfc.

Wad) Gnglanb ift ber Jgofpitalitcrorbcn ebenfalls fdjon $u ber 3cit

gefommen, too feine ©enoffen nod) auSfdjliefclid) ber Sinnen* unb

iVranfenpflegc lebten. 3§m gehörige ©ütcr finb bort bereite ju Anfang

bcS 12. Safn-fjunbertS nacfnoeisbar. SSenn es febod) fpäter fnefi, feine

nadmtalS tuidjtigfte 9?icbcrlaffung fjart am SSeicfjbilb oon Sonbon,

Glerfemoell, fei bereits 1100 buref) 3ol)ann SBrifet errietet,2) fo feljlt

bafür ber ScrociS. SSielmcrjr ift iljre Gntfteljung frübeftenS ber $cit

ftönig £>einrid)s I. (1110—35), beS Solms beS (Eroberers, ju^uroeifen.

3I)re 33cbeutung aber wirb bod) nur altmäblid) geftiegen fein, unb

^mar mit ber SonbonS. SBurbe bod) ber prädjtigc Neubau ber $uge*

fjörigen ftirdje erft gegen Gnbe ber Regierung §>einrid)S II. (1154—89)

oollenbet unb am 10. 9Rär$ 1185 burd) ben Patriarchen $erafliuS

oon Scrufalem gemeint. 3
) Xfjronftreit unb 23ürgcrfrieg, bie nad) ipein*

rid)S I. Xob ba£ IjReid) zerrütteten, bürften ber Ausbreitung bcö Crbeu»

o^nc^in nid)t günftig gaoefen fein. Aud) fdjeint ftönig Stefan meljr

ju ben Templern geneigt unb ilmen befonbere ©unft jugemanbt ftu

baben. Senn eine üerfjältniSmäfjig große 3al)l oon engtifdjen Xem
plerpufcrn führte iljren Urfprung auf iljn aurütf, roäljTenb oon ben

§ofpitaliterf)äufern nur Sf)cngat) in (£ambribgefl)ire feine Gntftcfjuna.

ftönig Stephan oerbanfte. 4
) Sieltcidjt mürbe biefer in bem äfcmpf

um bie iVrone oon ben Xemplern unterftüfct. WUt bem ^lantagenet

fceinrid) II. trat ein SBanbcl ^ugunften ber fcoipitaliter ein, bereu 3k-

fifr in (frtglanb unb gleid) nad) ber Eroberung aud) in 3^laub nun

fd)nell roud)S, mic bie ÜBermcl)rung il)rcr Käufer jeigt. 3$on ben etma 50

M omtureien, meldje fie, bie ehemals templerifdjen eingeregnet, fpäter bort

befafjen, finb in ber 3«t !pcinrid)S II. entftanben 33ati*forb in Suffolf,

Garbrofc in sJ?orfoIf, Sittle sDcaplefteab in ©ffcj, Glnppenfjam in Garn*

bribgeffnre, öoSforb in Drjorbfljire, 9JcogfI)am in ©uding^amf^ire unb

') Cartulaire, <Rr. 4604 (IV, e. 64).

*) Eugbale, Monasticon Anglicanum VI, 2, S. 804 ff.

3
) ebb. 6. 805.

*) Sgl. 2)ugbal«, o. a. 0. S. 800 ff.
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Sktlbij in Sctccfterf^irc, lefjtereä als Stiftung Stöberte be SBoffin, be3

(Sari öon ßeicefter, unb enblid) nodj baä §au§ Oon §o)>itatfdjtt>eftern

in SBudlanb. ©o ift baä ©rojjpriorat (Snglanb benn audj in jener.

3eit fonfHtuiert korben, inbem ifjm audj ber Orben^befifc in Sdjottlanb

äitaeteitt nrnrbe.

Xort Ijatte ber Crben ebenfalls bereits in ber erften ftälfte beS

12. 3al)rt)unbert£ feften $ufj gefaxt, ©röfcere 3umenbungen oerbanfte

er toof)l 5uerft tfönig %at)\b (1124—53): auf ifyn gefjt namcntlidj

guriief ba£ fpäterc fcauptfyauS lorpfjidjen in fiintitfjgoto. 1
) 2>aDib£

s)?ad)foIger, «Malcolm IV. (1153—64), räumte bem Drben in jebem

Ort be£ Sfteic^eö eine SBofmftätte ein 2
) unb geroäfjrte ifmt, tote nadjljer

aud) SSilfctm ber Sötoe (geftorben 1214), ftreiljeiten alter 9Irt. Samt
erliefe ifjm Stlcranbcr II. (geftorben 1249) alle beim ftauf unb Skrfauf

5u entridjtenben UbQabzn unb beftimmte, baß bie 93rüber fidj öon

jeber buref» Übertretung öerioirften öetobuße einfach burd) eine (Site

toetßen 3eu9 e3, °- a tf° ^urf^ ei"e ftymbolifdje §anbtung, foflten frei*

faufen fönnen. 3Me3 iuurbe burd) ^tefanber HI. (geftorben 1286) ant

17. 3uui 1284 beftätigt.
3
) Surbe ber Sorftefjer ber engtiftf>en £)r*

bcnSjjroüin^ burd) ©efdjäfte auf längere 3cit nadj Sdjottlanb gerufen,

fo beburfte er eines Urlaubes Oon feiten beS englifdjen Slönigö. 4
) 5)a3

ertlärt fid) roof)t barauS, baß <Sd)ottfanb beu ßmglänbern jeitroeife als

t^einbeSlanb gelten mußte. 3ludj beburften bie in Gsnglanb für ben

©roßprior beftetlten Vertreter ber 9InerFennung burd) ben ^öni^. 5
)

9US bann in bem großen nationalen tfampf jiuifdjen ben beiben 9iad)

bartjölfern ßbuarb I. )£>crr <Sd)ottIanbS geworben $u fein fdjien, legte

ber Orben im SDMrj 1303 bem Parlament ju SSeftminfter eine <ßeti*

tion oor um 93cftätigung ber ifun Oon ben Königen oon Sdjotttanb

ausgestellten Urfunben foroie Grfyaltung feiner bortigen 9*ed)te unb

ftreiffeiten: inSbefonbere füllten bie löniglidjen Beamten if)m bei (Sin*

äiefumg feiner Ginfünfte in Sdjottlanb beJ)ilflict) fein. 3n betreff beS

erften fünftes tourbc er bafjin belieben, er möge bie betreffenben

Solumentc oorlegcn, loorauf ber ftönig baS Nötige oerfügen merbe,

njäfjrenb er fxdt> toegen beS feiten an ben ÄanjJei toenben fottte. 6)

9lber bie (Srfyebung ber Sdjotten gegen bie engttfdje .^errfdjaft unb iljr

erfotgreidjer 33efrciimgsfamj>f mürben für ben 33cfifeftanb beS DrbenS

») Cartulaire I, & CLVH
*) (Sbb. 9tr. 214* (IV, S. 313).

8
) (Sbb. 3it. 3889* (IV, B. 356), cgi. 9lr. 2020.

*) SflI. oben 'S. 197.

&
) Sfl(. ebb. 3lr. 4739 (IV, ©. 140) unb ?Rr. 4827 (IV, ©. 196).

6
) ebb. 9lr. 4688 (IV, @. 112).

fjtul, Hit 8«fUi$«n 9H«trorb«n. 19
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tter^ängniätoolt. Drbensgüter finb in Sdjottlanb nidjt meiter nad)*

loeiSbar. Sludj jaulten bie fdjottifdjen Drben3l)äufcr, unter baten nod)

Xorpf)id)cn bcn größten tarnen fjatte, 1328 feine SRcfponfionen meljr

on bie Drben^faffe, Ratten alfo Don bem Ertrage ifjrer ©üter Überfdjüffe

nidjt aufjumcifen. $f)rc ©in!ünfte mürben nadjmalä auf nur 200 Sttart

ge|d>ä&t.

$ud) oon bcn Skrpltniffen beS örofjpriorate£ 3r ^ano f)flben mir

nur bürftige Kenntnis. 3)urd) bie QJunft §cinrid)3 II. ift ber Orben

aud) in bem neu eroberten fianbe alöbatb fräftig geförbert morben.

6ein erftcS $au§ aber, Sümaincan bei Dublin, oerbanft feine Gr*

ndjtung 1174 einer Sdjenfung Gilberts be (Etair, be§ (trafen öou

^embrofe. Sann bog ^riorat %tlanb tn3 Scben trat, ftefu" nid)t feft

:

a!3 erften 93orftef>er finben mir um bie 2fhtte be3 13. 3af)rf)unbert*

9Kont ^i^geralb. Wart) einer SBeftätigung feinet 93efi&c§ burdj 3nno=

cenj HI. öom 20. $uli 1212 fjatte ber Drben bamalö in Urlaub im

ganzen 42 Sftrdjeu, Scfjen, Srfjtöffer, Sanbgüter ufm. 1
) Später mar

er in 23 ftomtureien »erteilt. Sabei fdjeinen §ofpitaliter fomofyl ttrie

Xemöler bei bem ftäbtifdjcn Söürgertum auf eine ötegnerfdjaft ge

ftofcen $u fein, mie fie audj anbermärtä oorfam, meil bie Stäbte

foltfje GJenoffenfd)aften nidjt gern in iljren Stauern fafjcn. 9?ad) bem

<Stabtred)t, toeldjeä ^ofyann a^ fö^oö oon 3*tono unb ®raf ooit

SWorton 1192 Dublin ücrlief), burften bie beiben geiftüdjen ÜRitter

orben bort meber ©runbftütfe nodj Untertanen crmerben. 2
) 9ca(f) einer

SBerfügung &buatbd I. an ben ^uftitiar oon 3r^no Dom 3. ^ult

1303 megen SScranftaltung einer ßnquäte über bie $ifd)ercigcred)tigfeit

SubtinS unb bie öom Orben öeranlafcten #nberungeu 3
) baran l)at

e$ aud) barüber ^ifferenjen jroifdjen beiben gegeben. 2lud) bem irifd)eu

(Spiffopat gegenüber frfjexnt ber Drben infolge ber SonberftcUung ber

irifdjen ftirdje meniger fctbftfycrrlid) gemefen ^u fein. 9*od) }u Slnfang

be$ 13. 3al)rf)unbcrt§ präfentiert er für eine Sfirdjc feinet sJSatronat*

bcn oon ifjm jum Pfarrer gemünfdjteu öciftlidjcn bem (5rjbifd)of Oon

Dublin gur Ernennung,4
) ma3 er jur (Sntrüfhmg ber 33ifdjöfe fonft

mrgenbs tat. 9lm 31. 9ttai 1257 befahl bann $apft Sltcjanber IV.,

Veräußerungen oon (Gütern ber $ublincr ftircfye rürfgängig 51t machen,

bie jugunften bc3 Drben3 oorgenommen morbeu maren. 5
)

SSicI retdjer entmirfclt mar ber 93cfifc be3 £rben£ in bem ein bc-

>
) SRigne, 9h. 216, ©. 646, ogl. ^Jottbaft, RP, 9lr. 4565.

») Cartulaire, 9fc 923* (IV, ©. 269).

3
) <£bb. 3lr. 4600 (IV, 6. 52).

*) ebb. 9tr. 1369* (IV, @. 272).

••) Cbb. 9tr. 2876' (IV, ©. 287).
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fonbercö ©rojjpriorat bilbenben eigentlichen ©nglanb. ©eine bortigen

umfänglichen 93egüterungen finb fdjliefjlid) an bie englifdjc Strone gc*

!ontmen. 92acf)bcm &einrid) VIII. bei feiner fogenannten Deformation

1540 ihre ftonfiSfation oerfügt, bann SJiaria bie Äatf)olifd)e 1558

i^te föüdgabe angeorbnet fyattc, finb fie unter (flifabetl) enbgültig

für bie ®ronc eingebogen worben. Sa ftc aber eine förmliche 9luflöfung

be3 befifclo* geworbenen OrbenS nicht ausbrach, hat tiefer bie ftiftion

oon bem ftortbeftehen feineä englifd^en 3weige3 feftgehalten : wie bie

anberen Bungen ift bie englifrfje in bem oberfieu föate ju SDcatta, als

ob fie noch beftänbe, burch beftimmte örofjioürbcnträger btö jule^t

oertreten geblieben. SBenn bann aber ber §ocf)meifter föohan 1780

gar eine englifd)=bar)erifcr)e ^unQt errid)tet€, fo war ba3 ein leeres

Spiel mit tarnen. Senn mit Gnglanb fyattt biefe nidjt§ ju tun unb

blieb auf ba§ barjerifdje Drbensf>au3 SbcrSbcra. befchränft. Ser eng*

lifche Skfifc be3 DrbenS muß nod) $ur $eit Heinrichs VIII. fel)r be=

beutenb getoefen fein. 3m 14. $ahrf)unbert ^attc ^ 3Qhl ber eng*

lifcfjen CrbenSfomtureien, unter ßinrechnung ber oon ben Templern

überfommenen, immer nod) etwa 50 betragen.

Seu GJrunb ju biefer Stellung beS DrbcnS Ijat ber erfte ^lan*

tagenet gelegt. 1
) ttuf feinen Nachfolger, tönig 3of)ann > gehen jurüd

bie ftomturcien 9luftr) in SSiltfhire, unb 93eoerler) unb ^etolanb in

$orIff)ire uni) auf bie %ät §einrirf)3 III. Narrow in 6^cft)tre unb

Srimpton in 5krfff)irc. 2
) Sie Üomturcien waren nicht gleidjmäftig

über bie ®raffcf)aftcn »erteilt. 9lm 5af)lrcid)ften finbeu wir fie in Den

nörblidjen, Sincoln unb ?)orf, unb bemnädjft in Serbt) unb Seiceftcr.

SBeniger bicht lagen fie in ben mittleren, wo ftent mit oier ben erften

s£Ia& einnimmt, währenb in Drforbfhire brei, in ^orfolf, Suffolf

unb Gambribge je jwei nachweisbar finb, in ben übrigen bagegen immer

nur eine urfunblid) oorfommt.

Sie 9ieif)e ber föniglidjen Tretbriefe beginnt mit bem &eiu*

ricfjS II. öom fcerbft 1155. 3
) ^n Gegenwart ^ahlreidjer $u SSindjefter

um ihn oerfammelter geiftlidjer unb weltlicher (Großer oerfünbet ber

ftönig, um für ba3 Seelenheil feinet GJrofjoaterS fceütricfjä I. fowie

feiner Gltern unb für fein eigenes unb ba§ feiner ÜJcmal)lin Gleonore

unb ihter itinber $u forgen, habe er bem Drben beftätigt alle ihm

bi§he* jugewanbten Sdjentungcn an Sanb, Seilten unb Käufern,

fowie an ftirdjen unb weltlid)en (Gütern jeber 3Irt. Serfelbe foll all

bieg 511 eigen h^en, einfd)liefjlid) fämtlichcr fechte, welche bie nur

») Sgl. oben ©. 288.

*> 3)uflbale, Monast. Angl. VI, 2, 6. 800 ff.

*) Cartulaire, 9lr. 238 (I, 6. 180).
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bem Äönig felbft untergcorbnetcn ©rofjen in ihren Ütebieten geniefjeu

unb bie mit bcn altertümlichen an^clfäd^fifc^en Wormeln au§füf)rlid)

aufge$äf)lt merben. 2>er Drben ftanb alfo !)infid)ttid) feiner Siechte

ben SBetoohnern feiner Sänbereien gegenüber gleich mit ben Inhabern

ber großen ftronlcfjcn, ben X^anen ober tenentes in capite. Gr mar

frei oon ber Autorität ber öraffcfyaftä* unb &unbertfdjaft£bcamten,

brauste ju ben oon biefen au£gcfd)riebenen Serfammlungen nicht ju

erfdjemen unb ben ßabungen oor ir)r ©eridjt nidjt ju folgen. Gr mar

frei oon ben Ijertommticfyen Abgaben, mie Sdjilbgelb, Sänengclb

u. a. m., unb brauste nicht beizutragen ju öffentlichen fiaflen, mie

ber SScfcftigung oon Surgen, ber Unterhaltung oon SBegen, ber §er*

ftellung oon Srütfen ufro. Gr mar ferner befreit oon SScge* unb

Srücfengeloern unb burfte gu feiner 91rt oon meltlidjem $ienft heran*

gezogen werben. 3)ie Ginfäffen feiner GJüter unterftanben feiner grunb-

herrlichen ©erid)t3barfeit, bodj tonnten bie oon ihm beftellten Seichter

mebet auf Sßerftümmclung noch auf bcn Zob erfennen. 9cad) ber jjaf*

fung bc3 ^yreibrief^ fcheint e3 fid) jmar um eine 93eftätigung früherer

<2d)enfungen, aber um eine Sceuocrleihung ber aufgejagten 9Red)te

gchanbelt ju haben, bie ©Ictchftellung mit ben höchften Äronüafallen

alfo bem Drben erft jefct gemährt morben ju fein. Grgänjjenb erlaubte

Jpcinrtd) II. bem Drben bann noch, au3 ben föniglidjeu 2£albungen,

bie fo ftreng gehegt unb burch eine harte ©efejjgebung gefdjüjjt lour*

ben, §o!j zu feinem iöebarf ju entnehmen unb auch in ben ihm

felbft gehörigen 5orften SRobungcn aufzuführen ohne Dorherige

ftimmung ber föniglidjen tyorftauffeiger.
1
)

tiefer ^eibrief, bie ©runblage für bcn SRcidjtum unb bie y)laä)t*

ftcllung bef DrbenS in Gnglanb, ift oon Möuig Sticharb am 5. Januar

1194 unter etgentümlidjen Umftänben beftätigt unb erroeitert morben,

alf er ju Spcöcr oor ftaifer öeinrid) VI. erfd)ien unb burd) Annahme
ber ihm auferlegten bemütigenben üöebingungcn bie Freiheit erfaufte. 2)

£ie ungetoöhnliche tfaffung °er Urfunbe läßt oermuten, ju ihrer ©e=

mährung fei ber Mönig in feiner bamaligcn Sage burch befonbere 93er*

Züchtungen gegen bcn Drben genötigt morben. SBcnn er bem fiob

beffen, roaS, rote alle SSelt miffe, bie $>ofpitaliter an 2öerfcn ber Samt*

herjigfeit leiftcn, baS Sefcnntniö hinzufügt, er felbft ha&e bieSfeitS

unb jenfeitS bef SJceereä ihrer £ilfc oicl ju banfen, fo bürfte baf nidjt

bloß auf bie ftörberung $u beuten fein, bie ihm roährenb be3 ftrcuj*

jugeö bon ihnen gutcil gemorben mar, fonbern aU eine Slnfpielung

') Cartulaire, 9k. 229* (IV, 6-313).
J

t (Sbb. 5k. 955 (I, 6- 604).
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ouf Dienfte anberer 9trt. §at üielleid)t bcr Drben aus feinen reiben

Mitteln bem gefangenen iBnig £>üfe gemäfjrt unb einen Xeil ber

Summen geliehen, beren er jur CSrlangung feiner ^rreifjcit beburftc?

©o betätigt unb fdjenft 9üd)arb bem Drben jebeä 9tedjt unb jebe %xt

oon iperrfdjaft, bic ifmt bisher jugeftanben ober bereinft aufreden fönnen,

jebe Cüteroalt unb jebe ^reiljeit, bic er überhaupt $u oerlciljcn bcrcdjtigt

tfL $)te Untertanen be3 DrbcnS finb frei üom ftriegSbicnft &u Pferde

unb ju ftufe, öon 2Bcge* unb 33rüdcna,elbcm unb äl)nlid)en 3af)Iungnt,

fotoie Oon allen Abgaben, oon Äauf unb Sßerfauf unb ejimiert Oon

ben orbcntlidjen ©eridjten, oon JgilfSgelbern, fopffteuern unb öffent*

liefen Arbeiten. Der Drben erhalt oon neuem augefidjert bie ©eridjtö^

barfeit über feine Scute, einfdjücfjlid) aller (Sinfünftc barauS. SBirb

ein Untertan bcS DrbcnS ftraffällig unb erfauft, um bcr Strafe $u

entgegen, nad) angclfädjfifdjcm 93raucf> bie ©nabe be$ fönigS burd)

eine Oon biefem ju beftimmenbe 3of)Iung (amerciamentum), fo foll biefe

nuf)t in ben föniglid)en Straft fließen, fonbern bem Drben au0fl Ci

f>änbigt loerben. Sicfe Urfunbe ift fpätcr burd) itönig W^PP IV.

Oon ftranfreid) als fcerjog oon ber ^ormanbie unb Aquitanien im

Januar 1305 beftätißt loorben. 1
)

$aö gute $erl)ältntö jmifdjen bem Drben unb bcr engtifdjen fcftonc

fdjeint burd) bie Söillfür Stonig 3°^nn^ jetttoeife eine Störung er*

litten $u fjaben. fttvax beftätigte biefer gteid) im erften 3al)r feiner

Regierung am 30. Auguft jaf)Ircidjc Scfjcnfungen oon ^rioaten fo*

moljl »oic oon feinen Vorgängern, 2
) fudjte bann aber ben Übergang

einiger bem Drben neuerbingö ^ugeroenbeter ©üter an ifyn ju ljinbern,

loeil bic betreffenben ^rioilegien nod) nidjt erneut feien. fommt

3u einem 3Scrgleicr)e, loonad) ber Drben für bie Veftätiguna, 750 90iarf

erlegt unb an bie Sdjafcfammcr 500 Warf für bie 9Heberfd)Iagiing

ber <Sad)c $afjlt.
3
) SScnn mir bann aber in bcr 9iedjnung bc£ fönig*

lidjen fan^lcrs aud) für baS britte 3fal)r ^oljannö (1201—2) eine

Sdjulb bes Drbenö im 93ctrag oon 750 9Karf eingetragen finben, 4
)

fo fdjeint e§, ber allezeit gelbbebürftigcfönig Ijabc baS glcidje Verfahren

gelegentlid) toieberfyolt. Von bcr Stellung be8 Drbenö in ben großen

jwlttifdjcn kämpfen unter Sofjanns Regierung f)abcn ioir feine nähere

Kenntnis. 2Bol)l aber fcf)eint bcr fönig in feinen finanziellen Wötcn

äuloeilen bie §ilfe bes Drben* in Anfprudj genommen ju fyaben.

SBenn er feine frone unb bic fronjmoelcn mefjrfad) bem Otetoarjrfam

1) Cartulaire, 5lr. 4582 (IV, @. 110).

*) tDuflbale, Mo». Angl. VI, 2, 6. 808/9.
s
) Cartulaire. Wr. 1082» (IV, 6. 271).

«) Rotulus Cancellarii 3. Sofjnnn, 2. 102.
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bc3 ©rofjfcriorä übergab, 1
) mirb eö fid) nidjt um eine einfadjc Sicher

IjcitSmaBregel, fonbem um ein
s$fanbgcfd)äit gcfjaubelt Ijaben.

3m SSoIlbcfifc ber föniglidjcn ©unft finben mir ben Orben unter

^•einrict) III. (1216—72). 91m 20. ^uni 1253 beftätigt biefer in

mörtlidjcm 91nfd)lu6 an ba§ ^Sriöttcg feinet 05rofjüater$ unter !§er

ein5tel)ung aud) ber oon biefem beut Orben ffcäter oerlietjenen $te-

rcdjtigung gut (£ntnaf)me oon £»015 au<3 ben föniglidjcn ^orften feine

©üter unb t^tei^eiten, inbem er jugtetd) alle fünftigen rechtmäßigen

ßrmerbungen cinfd)Iicöt. Seine 3olIfreif)cit mirb au§gebef)nt aud)

auf feine Untertanen unb beren SSarcn. Sie ber SlonfiSfation Oer-

fallenen $üter ber Seute be3 DrbenS follen fjinfort nidjt an ben

ftönig, fonbem an ben Orben fommen, ebenfo bie burd) bicfelbcn

oermirften Setjen, in bejug auf meldje ber ftönig auf ba3 sJied)t oer

äidjtet, fie ^aljr unb Xag cinjubeljalten, fo bafc ber Orben fie fogleid)

roteber auStun fann. Sßon allen biefen 9icd)tcn follen aud) Diejenigen,

oon benen ber Drbcn eine 3citlang feinen Qbebzaud) mad)t, bennod)

unoeränbert fortgelten. Sie föniglidje 33eftätigung mürbe oorfidjtiger

meife fclbft auf bie au^gebclnit, meldje barin nid)t auäbrütflid) ge

nannt maren. Saß ber ilönig ben Orben unb feinen S3efifc famt

allen feinen ficuten in feinen befonbern Gdjuft nafjm, mürbe enbltd)

burd) einen befonbern ßrlafj allen feinen Sienern unb ÖJctreucn funb

getan mit beut ©efetyt, fid) jeber löeläftigung be§ CrbenS $u ent^

Imlren unb aud) jebermann baran $u t)inbern, ba eine foldjc einem

Angriff auf bc^ .Möutg3 eigenes öut gteid) gcadjtet merben mürbe.

5Iucr) rourbe ba3 Verbot miebcrfwlt, ben Orben oor bie fönigüdjen

SRid>ter 511 laben. 2
)

Sic enge ^erbinbung, bie jmifdjcn beut Orben unb £>ctnrid) III.

beftanb, bauertc unter Gbnarb I. (1272— 1307) fort, befeftigt, mie

e$ fdjeint, burd) bie finanziellen Sienfte, meiere jener bem Stönig

leiftete, inbem er il)in ttrebit bei italienifdjen 33anff)äufern unb beim

Icmplerorben oerfdjafftc.
3

) (Sbuarb I. beftätigte ifnn ben grofeen

Freibrief feines SSaterö am 8. 3uni 1280«) unb fprad) il)n im 2Rai

1293 aud) nod) oon ber SScrüflidjtung lo3, ben fiabungen ber fönig*

lid)en föeiferidjter ftolge $u leiften.
5

) 31ud) fdjeint ber $orftef)cr ber

englifd)en Orbensproüin^, SBilljclm oon Xotfmle, ein 93ertrauen3*

mann be* frönigä gemefen ju fein: 6
) im ftebruar 1307 bittet (Sbuarb

*) Cartulaire, 9?r. 1216 (II, ©. 48) unb Hr. 1468 (II, ©. 188).

') «bb. «r. 3727 (II, ©. 744).

') Sbb. Sir. 3625* unb Ulr. 3726* (IV, ©. 354 u. 56).

4
) (Sbb. 9lr. 3726 (III, 6. 395).

») Gbb. 9tr. 4216 (HI, 6. 619), o
fl

l. 4210 (III, 6. 617).

•) Sfll. oben ©. 197.
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ben &od)meiftcr gutco öon SSillarct, ben öon ifym aufjcr fianbeä

berufenen ©ro&brior möglidjft balb jurüdsufenben. 1
) %m April 1304

beftärigt er bem Crben feinen 33cfi& in Aquitanien jum $anf für

bic Eingebung, bie ber s£rior oon St. ®ilkZ tym betätigt t>attc. 2)

£ro|t attebem aber genofj ber Crben in CSnglanb nidjt entfernt

öa3 2)iaf$ öon ftrcifjcit bem Staate gegenüber loie anbcrtoärtä. Seine

firct)Iic^en ^riöüegien freiließ galten aud) r)ier unöerfürjt, ins*

befonbere »oo c§ fid) um aufterorbcntlidje beitrage jum heften be3

^eiligen Sanbeg Ijanbelte. AB ftifofauä IV. am 18. 9Kärs 1291

ISbuarb I. ba$u auf fed)§ Satjre ben 3e^nten bon allen Iird)Iid)en

Ginlünften in (Snglanb, Sdjottlanb, Urlaub unb 23ale3 benriüigte,

nafmt er mit ben Xemblern bie £>oföitaIiter baoon au§. 3
) dagegen

loitrbc ber Crben ju ben im ScIjnSredjt begrünbeten Stiftungen an

ben ftönig fo gut »oic alle anberen Äronbafalten herangezogen. So
erlaubt ßbuarb I. am 16. 9ftai 1306 bem ©rofjbrior oon ßnglanb,

200 ^Jfunb Sterling, bie er bem .Stönig geliehen fyatte, auf ben ben

Crben treffenben ©etrag beä 3,üauäigften Su bcrredjnen, ber anläjj*

lidj ber (Erteilung be3 3iitterfd)Iage3 an ben X^ronerben entridjtet

würbe.4) Am 28. 3uni 1301 befreit er ben Crben oon ber 3a^un9
be§ ifjm oom Parlament ju Sincoln beroilügtcn 3*ü"f8cf)nttn, um fo

700 Sftarf äurüdaujaljlen, bic er „jur Abnutfetung gcroiffer fdjroie*

riger Angelegenheiten" getieften hatte. 5) ©nblid) tourbe aud) in Gsng*

lanb ba§ Amortiffement neu ermorbener CrbenSgüter nur gegen be=

fonberc 3a^«"9cn gemährt. 6
) Audj ju Waturaüeifrungcn an ben

König mar ber Crben öerbflidjtct. Am 18. Seaember 1307 ergebt

an SBilljetm öon Xothale ein fönigadjer 93efeljl, fid) am 26. Sejem-

ber in SSeftminfter mit brei beföannten SBagen cinsufinben, um
be3 ftönig£ ©erat nad) Soöer tranööortieren ju Reifen, wobei ber

ftönig ba3 $etb für ftüf)rer unb ^ferbe ju jaulen bereit ift.
7
) (Sbcnfo

forbert (ibuarb II. im 3"ni bie Komture öon Gf)ibbenljam,

©reat (Sarbrofe unb 23ati3forb auf, if)n 5um 3uge nad) Sdjottlanb

nidjt blofj mit (Mb, fonbern aud) burdj fiebenSmittel, namentüdj

3$ielj, ju unterftüfcen. 8) dagegen hatte berfelbe baS %af)v juöor bem

fcodjmeifter ftulco öon SSillaret erlaubt, Sölbner, *ßferbe unb anbereS

») Cartulaire, flr. 4738 (IV, 6. 189). Sgl. Hr. 4763 (IV, ©. 154).

*) ebb. Str. 4645 (IV, ©. 81).

s
) €bb. 3lr. 4150 (III, 6. 688).

4
) ®bb. 9ir. 4721 (IV, 6. 130).

6
) ebb. 9fr. 4540 (IV, S. 11).

8
) Cbb. 9tt. 4666, 4669 u. 4744 (IV, ©. 91, 92, 142).

7
) ebb. 91t. 4776 (IV, 6. 162).

B
) ebb. Hr. 4899 (IV, ©. 235).
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gum ftampf im Dften Nötige au§ (Snglanb auSgufüfjren. 1
) Übrigen^

fyxt aud) Gsbuarb n. bcn großen Freibrief §einrid)3 III. für ben

Orben am 22. (September 1308 beftätigt. 2
)

IV. "Bit PijrcnäirrfiE ^albinfcl.

3n mancher $infid)t anberä al§ in ^rantreid), Italien unb ben

bririfdjen %n)tln fyaben fidFj bie 93erf)ältniffe be3 &o|>italiterorben3

in ben Oteidjen bet ^Sttrenäifdjen §albinfel geftQltet. $)ie llrfadjcn

baöon maren teilö allgemeine, teils lagen fie in ben befonberen 93er*

fyältniffen ber bortigen Staaten. §atte infolge be3 früf) regen f)od)*

fird|lid)en <Sinne3 ifjrer 53eoöIferung bie Sd)ö>fung ©erarbS im
©üben ber ^tjrenäen befonberä gute Slufna^me gefunben unb gal)l*

reichen Sinzing geioonnen, fo mürbe fie burd) bie Übernahme be§

Äampfeg gegen jbie Ungläubigen mit bem ermadjenben nationalen

fieben ber fid) bort bilbenben 93ölfer eng öerbunben. 2Ba3 bem Crben

gugemenbet mürbe, fam bort ber nationalen Sadje unb ber 5lu3*

breitung be§ djriftlidjen ©laubenä gugute. 5)af)er erfcfyien er bort

toeber ben 5Bifd)öfen nod) bem 3Ü>el al3 ein ftrembling ober gar

als ein einbringling, ber Sftcidjtümer au3 bem Sanbe gog, um fie in

ber fterne für einen ftamtf gu öcrtoenben, bem man gleichgültig gegen*

überftanb. 93ielmef)r mar er fjier ein mefcntlidjer Seil ber fid) fefter

gufammenfd)liefjenben Nation unb ein mirffameS Organ gur 93er»

tretung i^rer ^ntercffen. 2>a3 Slufjerorbentlidje, ma3 if)m nad) Ur*

farung, SBeftimmung unb Organifation eigen mar unb ilm anber*

roärtS fo oft in einen öegenfafc gu ben fonfurrierenben Öemalten

bradjte, mürbe l)tcr minber läftig emtfunben, sumal er nidjt bie ein*

gige ritterlid)*möndjifd)e 93ilbung mar, fonbern in ben nationalen

Sftitterorben, menn nid)t gang gleite, fo bod) il)rem Söefcn nad) feljr

ähnliche neben fid) fjatte.

3)arau§ ergab fid) für bie Stellung be3 bortigen DrbenägmeigeS

gu bem gefamten Drben eine mistige $olge. $>aben bie f|mnifd)cn

Jpofjritaliter aud) allegeit an bem ftampf im Cften teilgenommen

fotoofyl burd) Gntfenbung Oon fttitterbrübern als aud) burd) Über*

roeifung eines XeilS itjrer Ginnaljmen, fo f)at berfclbe für fie bod) nie

bie SBebeutung gefjabt mie für bie anberen 3"n8e"- 3to fie ferner

bei i^rer Beteiligung an bem ©laubenSfampf baf)eim ben bort ge=

gebenen politifdjen 93erf>ältmffen flftedjnung tragen mußten, mar fjier

oon einer befonberen ©rbenSpolitif nid)t bie SRebe. (Sä fonnte fiel)

») Cartulaire, Hr. 4862 (IV, ©. 214).

*) (?bb. Hr. 4822 (IV, 6. 194).
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baffer hier aud) bie ©egnerfdjaft nid)t cnttmtfeln, bie im Dften ätoifdjen

ihnen unb ben Königen foroie ben $reu$fahrerfürften oielfadj ge*

^errfc^t f»at. So fehlten in ben Staaten ber ^ötenäifrfjen ipalbinfcl

aud) bic 58orauSfefcungen für bie fembltdje Spannung, bie anber*

roärtS, befonberS in ^onfreic^, in ber feiten &älfte beS 13. Saljr*

hunbertS 5toifd)en ben Crben unb bem erftarfenben nationalen ftönig*

tum entftanb. 9öeber bem Königtum nod) bet Slirdje gegenüber

haben bie <j>ofpitaliter Spaniens eine ähnlich unabhängige Stellung

eingenommen mie bie ftranfrcidjS. 2>aher finben mir bort auch nid)t

bie freien ftonflifte ^toifchen beiben unb feine ©pur oon ben 91nti=

patzen, bie anbermärtS gegen bie SRitterorbcn herrfdjten. 9Son alle-

bem mar bie golge, bafe ber fpanifdje Orben^meig bem ©efamtoröen

gegenüber fid> größerer Selbftänbigfeit erfreute unb biefe oon ber

3entraneituttg anerfannt fal). Sdjon bie geograpfjifdjc ^foliening

ber <ßt)renäenl)albinfel unb bie Sd)»oierigfeit unb Umftänblidjfeit beS

SkrfefjrS mit bem Sifc ber Orbengregierung nötigte biefe, ben bortigen

DrbenSbeamten größere Freiheit $u laffen. So ift benn aud) bie

(Errichtung oon Öroßprioraten gerabe bort am früfjcftcn erfolgt unb

hat bic territorialen ftnberungen überbauert, bie burd) Teilung unb

Söieberöercinigung ber öerfdjicbenen 9tcid>e l)erbeigefür)rt lourben.

3ur $eit ber Gntftefmng beS DrbenS bilbeten bie <ßt)renäen roeber

eine politifdje noch eine nationale Sdjeibeioanb. 9?örblid) unb füblid)

baöon faften nach s^bftammung unb Spradje jufammengehörige 2?öl=

ferfefjaften, unb meit in baS Mittelalter rjinein finb bie Sanbfdjaften

ju ihren beiben Seiten loieberholt auef) unter einem Szepter Oer*

einigt gemefen. 'Saher mürben bie erften 93efi£ungen, bie baS Jpofpital

in Spanien erhielt, bem CrbcnShaufc ju St. (Hilles unterteilt. 93alb

aber machte baS SBadjStum beS DrbcnSbcfifceS im Süben ber ißnie*

näen bie Schaffung eines eigenen SBcrmaltungSaentrumS bafür nötig.

SDiefeS mürbe junächft bie ftomturei ju Slmpofta, bem michtigften

OrbcnSfchlofj in ßatalonien unb noch fpäter einem ber üornehmften

^läfce im aragonifchen Königreich- gleiche Gnttoideiung aber

fanb ju berfelben 3cit in 9?aüarra, Gaftilien unb Portugal ftatt,

mo jur Scrmaltung ber CrbenSgüter ebenfalls ^räjeptorate ober

^riorate erridjtet mürben. 3m toefentlichen mar biefe Drganifation

beS DrbenS in ber ^renäenfmlbinfel bereits $u Seginn ber ameiten

Hälfte beS 12. SafjrhunbertS oollenbet. (SS gab alfo Oon Anfang an

ftatt einer fpanifchen DrbenSproOinj bereu oter: ber Drben ent*

behrtc baher hier ber einheitlichen Seitung. 31ud) baS toirb baju

beigetragen fyabcn, baß er toeniger felbftänbig auftrat unb fid)

mehr als anbermärtS als biencnbeS ©lieb ber ftaatlidjen unb firch«
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lidjen Drbnuttß einfügte. $a§ erfd)toerte bcm §od)mcifter unb beut

Öteneralfapitet bie bauernbe ÖJeltenbmadjung ifyrer Autorität gegen-

über ben fpanifdjen £}rbcn£$roeigcn, jumol biefe balb ganj in bem

bortigen ftampf gegen bie Ungläubigen aufgingen. Sie feftet an ben

©efamtorben $u fnüpfen, mürbe jtuifdjen 1160 unb 1170 bad 8mt
emeä GJrofcfomturä öon Spanien (magnus magister ober praeceptor

in quinque regnis Hispaniae) gefdjaffen, bcffcn ^nfjaber fämtlid)en

fpanifdjen Crbcnsproöin^n gegenüber ben §od)meifter bauernb $u

oertreten unb fo bort bie Einheit bc§ Drbcnä aufred)täuerl)alten

tyatte. 3>od) Ijat ba§ nidjt bie ermartete SBirfung gehabt, ef)er üiel*

leicht bie entgegengefefctc, infofern ber SBorfteffer aller fpaniföcn

Crbenöprooin^en gegenüber beut Ö5efamtorbcn ^um Vertreter öon

beren befonberen ^ntexeffett tourbe, jumal biefe Orbenäproöingen in-

folge il)rer Ginfügung in bie 5ewbalorbnung ber fpanifdjen Xeilreidje

eine Stellung einnahmen, auf meldje bie für ben Drben mafegeäenben

politifdjen 0kfid)t3punftc nidjt burdjmeg paßten. 3U Kjeld) eigen-

tümlichen ftonfequenjcn bie3 füljrte, leljrt bie Qtefcfjid)tc be§ $er-

nanbej bc öerebia, meldjer, sugleid) itaftcllan öon s21mpofia unb

^rior oon St. öillc§ unb oon (Eaftilicn, feit ber äßitte be3 14. %aty*

I)unbert3 tatfädjlidi, ben Drben überhaupt regierte, menn er aud)

erft 1376 jum .^odjmcifter erhoben murbc.

3u Anfang bc3 14. ^a^r^unbertS beftanb bie fpanifdje Drbens-

junge bemnad) au3 ben Örofjprioraten Caftilien, Portugal unb 9?a-

oarra unb ber im mcfcntlidjcn Slragonicn umfaffenben ftaftctlanci

91mpofta. 9ludj Ijier ücranlafjte bie Sluflöfung be3 £emptcrorben$

mistige #nberungen. 3mar famen in Portugal beffen GJüter nia)t

an bie £ofpitaliter, unb im Stonigrcid) SSalencia büßten bie §ofpi=

taliter fogar iljre Seftyungen ein, ba fie jufantmen mit ben bisher

ben Jcntplcrn gehörigen jur 91u§ftattung bcö OcbenS öon sJDcontefa

oermenbet mürben. %n ben übrigen SReidjen ber ^ßnrenäifctjen §alb*

infel aber lourbe ba3 fcofpital ber Grbc bc3 XcmpeB. 3€0cnfatt3
fonntc bie ftaftellanei 2lmpofta ber iljr gefreuten Aufgabe fefct nid)t

me^r genügen. Sie mürbe 1319 aufgelöst: man teilte iljr Öebiet

burcr) eine Stnic, gebilbet oom Sauf beä (Sbro unb ber Stabt 911*

mancellaä in (Satalonicn in ber ^rooin^ Seriba, bem ©rengort

jmifrfjen (Satalonicn unb Siragonien. 2Ba3 meftlid) babon lag, 2lra*

gonten unb Valencia, blieb unter bem Äaftellan oon Slmpofta, mal)-

renb baS öftlidt) gelegene mit ben ©ütern in 9J2ajorca ju bcm ©rofe*

priorat Katalonien üereinigt mürbe. So ift e3 bi§ 1462 geblieben,

^a mürbe bie fpanifdje 3un9e > *Ö 8U 9ro& te 3un9en geteilt,

caftilifdjc, meiere bie bisherigen ©rofjpriorate Saftilien unb
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Portugal umfaßte, unb bie aragonifdje, ber mit ber Staftellanei oon

5lmpofta bie bisherigen ©rofjprioratc oon 92aoarra unb Katalonien

gugetoiefen rourbcn. tiefer 3uftanb f) fl t &i3 hu ocm Gnbe be3 CrbenS

gcbauert, nur baß in Portugal, too ber Crben in fpäterem Littel"

alter neben beut (Sljriftuäorben eine größere Stolle nidjt fjatte fpielcn

tonnen, bie Crbenägüter bereite 1789 burd) ^apft ^iu§ VI. ber

ftronc als Apanage für bie Infanten gur Verfügung gcftellt waren.

£n (Spanien aber, too $erbtnanb ber Statf)olifd)c ba§ ©roßmeifter-

tum ber brei nationalen SRitterorbcn mit ber Sfronc oereinigt Ijatte,

rcurbe im 2lpril 1802 $arl VI. von einem öencralfapitel gu Sara

goffa gum ©roßmciftcr aud) ber $ofpitaliter gemäht. $ie Stürme

ber folgenben $af)re l)aben bie fpanifdjen igofpitaliter enbgültig um
il)rcn 53efifc gebracht, ber in bem SBerte oon immer norf) fünf biö

fed)3 Millionen ^raufen an ben Staat (am.

Sein-

balb nad) feiner Drganifation burd) ©crarb ift baä §ofpi

tal in Siragonien unb Katalonien tycimifd) getoorben. $icfe Sanb-

fdjaften fdjeinen bamalä ein beoorgugter Sdjauplafc feiner Jätigfeit

getoefen gu fein, unb oielleidjt finb feine Oienoffen bort guerft gur

^üljrung ber SSaffen öeranlaßt roorben. 1
) Grfcfjicnen fie bod) gu

einer 3"* im Sanbe, loo ber ftampf gegen bie Ungläubigen unter

.Honig *ßebro I. (geftorben 1105) mit Wacfjbrud aufgenommen mar

unb guerft gu bebeutenberen (Erfolgen geführt Ijatte. 2)ie (Eroberung

oon öueäca fidjerte ben Söeftanb be3 aragonifd)en SReidjeS, unb e3

ift baf)cr bcmerfenäioert, baß ber Orben fpätcr ebenbort eine ßom«
turci, San ^uan be ,<0ue3ca, befaß. 2

) (Sr mirb bereite an ben $äm*

pfen teilgenommen fyabcn, burd) bie *ßebro§ 92ad)folger, SllfonB I.,

ber „Sd)lad)tenliefercr" (el batallador) (1105—1134), ba3 djriftlid)e

Gebiet fo erweiterte, baß bie 3eitgenoffen if)n 5ur 9lnnat)me be§

Jitclö eineä „ftaifcrä oon Spanien" als berechtigt anfafjcn. 9?ad)bem

er 1114 Xubela genommen f>atte, eroberte er im 5>egcmber 1118

Saragoffa. Später trat ein Ütüdfdjlag ein: roäfjrenb ber ©infdjließung

oon Orraga, roo et im 3«K H3 ** bem &ofpital bie bi3f)er im Sanbc

enoorbenen ©ütcr beftätigte,3 ) tourbc er oon ben 9Eol)ammebanern

überfallen unb gefdjlagen. SBelcfje Söebeutung ber Orben bereits für

ben ftampf gegen bie Ungläubigen Ijatte, geigt ba3 im Dftober 1131

mä^renb ber Belagerung oon «ononnc aufgefegte Jeftament beg

Stönigg,4) ba3 ifm, bie Xemptcr unb baS ^eilige örab gu (Srben oon

l
) Sgl oben S. 23 u. 30-32.

') Cartulaire I, ©. CXL.
«) (Sbb. 3lx. 105 (I, 6. 90).

«) Gbb. 9lr. 95 (I, 6. 85).
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je einem drittel feines SHeicfycö einfette. $aS hatte bod) aber feinen

Sinn gehabt, roäre ber Drben nicht fdjon in einer SBeife militärifc^

organifiert gemefen, bie eine 93ürgfd)aft Dafür gab, er merbe baS Ünti

^gefallene fiani) aud) gegen bie Ungläubigen gu behaupten Oer*

mögen.

3ur Söübung eines CrbenSftaateS aber, auf bie Alfons' Jeftament

9IuSfid)t eröffnete, ift eS nicht gcfommcn, ba bie ©rofjen beS 9teid)eS

beS SSerftorbencn bisher im ftlofter lebenben trüber 9tamiro II. auf

ben Xljton beriefen. 3n ben 93cfi|j beS ihm jugebac^tett fiegateS $u

gelangen mürbe für ben Drben oolienbS unmöglich, atS nad) 9lamiroS

Zob ber Verlobte feiner unmünbigen £od)ter, ©raf SRaimünb SBeren*

gar IV. oon Barcelona, ber §err beS benachbarten (Katalonien, mit

ber 3iegcntfd)aft in Slragonien betraut mürbe. Tod) ift baS Scftamcnt

Alfons' I. noc^ eine sJtcü)e oon fahren ber ©egenftanb Oon Verhau b-

lungen geblieben, bie fdjliefjlid) ju einem SBergleid) führten. 9htt

16. September 1140 gab 9)ieifter JRaimunb bu s#ut) baS bem Drben

oermad)tc drittel beS 9icid)cS förmtid) an iftaimunb Serengar IV.

gurüd, 1
) mie ein gleidjeS oon feiten ber Templer unb beS ^eiligen

©rabeS gefdjalj. (Snbgültig erlebigt mürbe bie Sadjc erft, als? am
24. ^uni 1158 $apft fcabrian IV. ben Scrjidjt beS Orbens be*

ftätigte. 2
) 3>od) ift bie SSerbinbung jmifchen ^Raimunb üöerengar

(1137—67) unb bem Drben, ber bereits oon jenes SSater in bem ©e*

biet ber 2)urance (Mter befommen hatte,
3
) eng geblieben, obgleich

ber ©raf in feinem (Srblanbe bisher bie Jcmpler begünftigt hatte.

SBenn berichtet mirb, er habe nad) bereu borbilb eine befonbere ^Ritter

fdmft erridjtet „jur s-8erteibigung ber abenblänbifd)en Jtlirdjc unb ,^ur

Stefämpfung ber Mauren in Spanien", fo ift Das" luohl blofj auf

feine intime SSerbinbuna, mit $ofpitalitcrn unb Templern ju beuten

unb auf bie ftörbemng, bie er beiben juteil merben liefe, bereinigte

er bod) unter feiner $errfd)aft bie bereits oon feinem SBater ertrug

benen fübfran^öfifchen öebiete Oon 33efalu, Gerbagne, (SonftanS unb

SRouffillon mit feinem (Srblanb (Katatonien unb bem burch bie fSfft

mit ber Xodjter 9ftamiroS II. an ifm gefommenen 9lragonien. Tie

Bereinigung ber beiben fpanifchen <Reid)C mürbe aud) für bie Hitt-

midelung beS DrbenSbefi&cS michtig. 3« (Katalonien hatte baS §ofpi*

tat bereits 1111 oerfdjiebene Srirdjeu. 4) Später hatte eS bort eine

ftattliche 9leihe Oon ilomtureien. 3« ber heutigen ^rooin^ Barcelona

J
) Cartulaire, 9lr. 136 (I, 6. 111).

a
) (£bb. 9ir. 267 (I, S. 201).

») Gbb. «Rr. 33 ( I, ©.31).

«) (Sbb. Kr. 21, 22 u. 26 (I, 6. 22. 23 u. 26).
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finö foldjc nachweisbar außer in ber ^auptftabt felbft in Slüiüonet

unb Sillafranca bc ^anabeS, in ber ^rooinj Üeriba foroohl in ber

§auptftabt nrie ju ÜBarbenS, (Seröera, Softerre6, JermenS, Sorreö

bc ©egre unb Sllguattre, roo 1250 ein §ofpitalitertnnenhauö errietet

hmrbe. 9Hct)t minber glän$enb entroidtelte fidj ber *öefi& bei Crbenä

hlt eigentlichen s2lragonien. $ort finben mir in ber heutigen $roüin$

Saragojfa außer in ber §auptftabt felbft
1
) ftomtureien in Sllmunia,

2lfion, Galatarjut, Gafpe, (EaftiliScar, Gncimacorüa unb fallen unb

in ber <)koöin5 ieruel folct)e $u ßantaüieja, ßaftellote, 9Jcirambcl,

OrrioS, Samper be Galanba, Xroutfjon, 3$illarluengo unb Stflete,

unb enblid) in ber ^ßroöinj Jarragona ju Orta unb SMIlalba. SOiit

biefen tarnen ift aber nur ein fleiner Xeil ber ßrbensbefi&ungcn

feftgelegt.

Namentlich ber aragonifdje Orbcnlsmeig lagt nun trofc beö inter*

nationalen (£f)arafter3 be£ großen SSerbanbcS, bem er angehörte, früh

einen nationalen 3^9 erfennen, inbent er unbefchabet ber Teilnahme

an beut Stampf für ba3 ^eilige Sanb föraft unb Littel bod} üor*

jugönjeife ber ^ortfe^ung be3 ©Iauben3fampfe$ in ber §eimat toethte.

$a3 erflärt fein bauernb gutes SSerhältniS ju ben aragonifdjen

ftönigen. s2tud) bei biefen haben föofpitaliter eine befonbere 23ertrauens.*

ftcllung eingenommen, roie am 28. September 1302 %atob II., iubem

'

er bem auf ber 9teife nadj Spanien befinblicf)eu Jpodjmeifter SBilhelm

Don SSiüaret gute s2lufnafmte jufagt, benfelben bittet, ben Drbenö*

bruber föaimunb üon Sampourbau p if)m gu fdjtcfcn. 2) $or allem

roirb biefe SSerbinbung bezeugt burd) bie große 3<*l)I ber bem Crbtm

oon ben aragonifchen Königen beroilltgten ^riöilegien. ^fyet Steide

eröffnet eine Urfunbe, burd) bie ber Sohn unb Nadjfolger 9taimunb

Berengars IV., 2UfonS II. (1162—96), am 29. September 1169 bem

Crben ju §änben be3 Äaftcllanä bon Slmpofta, ftortun (Iabe<;a, feilte

©üter in ben öon ilmt abhängigen fübfranjöfifdjen fianbfdjaften unb

in ben ©raffdjaften ÜHipagorca, s£atla3, ^Barcelona unb (Verona be-

tätigt." Slmpofta, baS 3entrum feines 93efi£eS in 9lragonien unb

(Katalonien, mar mit beträchtlichen öütern burch eine Schenfung Kai*

munb ^Berengars IV. am 8. Januar 1149 an ben Drben gefommen

unter 3u l
a 9 e oer Ginräumung öon Dropefa, fobalb bieS erobert fein

mürbe.4
) Xa IcfctereS an ber füblicrjen Ören$e bcö 9teid)e3 gegen baS

^rCartulaire, 91r. 4811 (IV, ©. 187).

a
) Cbb. 3lx. 6473 (IV, ©. 35). 3" bem ftolgenben oergleid)e audj bie 3ufammem

fteüung oon JDelaoiÜe 2e .Houir in bem 93ericf)t über feine ardjioattfdjen ftorfdjungen

in 6panien Nouvelles Archive» des misaions sciontifiques IV, ©. 40 jf.

3
) <fbb. Wx. 410 (I, © 284).

•) Sbb. 3lx. 181 (I, 6. 141).
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maurifdjc QJcbtet lag, erfehen mir baraus, bafj bic ^ofpitalitcr bamalS

bort bie ®xen$üt übernahmen, Sod) muffen aud) bie Xcmpler 9fted)te

auf Slmpofta gehabt haben, benn am 4. 9Zoüember 1153 tritt $eter

öon SRoüera, ber Stemplermciftcr öon Spanien, biefelbcn an bie föofpi*

taliter ab, bie babei 3o3celin öon 9lquilan, *ßrior oon St. ©ilteS unb

Spanien, oertritt. 1
) ©emifj toaren foldje 3ulöen^un0en ^äuftg ber

üof)n für bie Jgilfe be§ Drbcnö gegen bic Ungläubigen, mie $. 5B.

s#eter III. ihm mährenb ber Belagerung Oon Buriana am 15. $uli

1233 eine Betätigung feiner ©üter gemährte. Sabei mögen bie Könige

5iöoeiIen im Srang ber Umftänbe genötigt roorbcn fein, ^orbcrungen

beS Drben3 gu erfüllen. 5113 btefer unter bem Saftettan oon 9tmpofta,

$>ua,o Oon Forcalquier, 1229 %atob L bei ber (Eroberung oon 9tta

jorca geholfen fjatte, oerlangte er bie Überlaffung eineä Xeilcä ber

3nfel, unb ber ftöntg mußte fie jugefte^cn: fo mürbe ber ©runb

gelegt 5U bem reiben 93efi£ be§ DrbenS bafclbft. 2) Senn unerad)tct

feiner £c!)nSabI)ängigfeit mar ber Drbcn bem itönig nicht jum ftrieg*-

bienft oerpftidjtct unb feine Untertanen burften nicht baju aufgeboten

roerben, mie ba§ 3afob II. am 11. $uni 1309 bei ber Vorbereitung

beä Buges 9 eQen ftranaba anerfanute. 3
) Sic Könige mußten baber

bie $ilfc beS DrbcnS jumetlen burd) befonbcre Belohnungen erfaufcu,

mie e§ 1280 <ßetcr III. tat, um bie ftortfcjsung ber Belagerung oon

Balaguer $u ermöglichen. 3m $rül)jal)r 1283 mirbt ber ^nfnnt

SHfoitä um be3 Drbcn* Unterftüfcung gegen Philipp III. Oon granf-

reit^ unb ftarl oon 2lnjou, mährenb ein gleidjseitiger Angriff bc3

(Smir3 Oon Sttaroffo auf Valencia bemfelben Gelegenheit bot, ber

^flidjt 311m ftampf gegen bic Ungläubigen ju genügen. SBcnn bamt

1285 in (Srmartung eines franjöfifd)cn Eingriff* ^Sctcr III. jugleid)

mit ben Xemplern unb ben Gittern oon ISalatraöa bie !§ofpitalitcr

aufforbert, eine Sanbung ber ^ran^ofen in Barcelona $u t)i"oern,

fo beftätigt ba£ feine ßugcfnkigfcit 511 Staat unb Bolf: er hatte feinen

internatioualcn (Il)arafter aufgegeben. Sarum fehlten ^ier bie poli

tifdjen GJcgcnfäfce, mie fie anbermärtä jmifdjen ihm unb ber Staate

autorität entftanben.

Sem entfprid)t benn aud) ba3 Bilb, roeldjeä bie föniglichcn Frei-

briefe oon ber Stellung bc§ £)rben3 in 9lragonien ergeben. 4
) ^aft

nirgcnbS fonft finben mir ba3 Königtum fo bemüht um bie 2Baf)rung

ber bemfelben eingeräumten Borredjte unb Freiheiten. Sie §ofpi*

>) Cartulaire, 9tr. 220 (I, §. 169).

») CSbb. I, ©. CLin.
*) (Sbb. flr.4866 (IV, ®. 216).

«) Sgl. StlamUt Üe Souls, a. a. 0.
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taliter famt ihren Untertanen loarcn frei öon friegerifd)€n Se^nö*

pflichten, jagten baf)cr aud) nid)t bie an bie Steife be§ 5>ienfte£

tretenben Abgaben, Sie roaren ferner frei öon faft allen fonft an bie

töniglicfye Haffe geleifteten 3°Wun9eu ' inSbefonberc öon benen für

iknufcung ber fianb* unb Söafferftraßcn unb öom ttleinoicf). #nbe=

rungen, bie man $u feinem Nachteil barin herbeizuführen üerfudjtc,

mußten rürfgängig gemacht tuerben. IDurd) Urfunben oom 11. 92o=

oember 1286 unb Oom 15. 92ooember 1289 tourbe feine Abgaben*

freirjeit anertannt. 2)a^er tourbe bei Anleihen, bie er ben Königen

gemährte, au^brüdlid) ^croorgeljoben, e3 fyanble fid) um freiroillige

Waben, aus benen eine SSeroflidjtung für bie 3ufunft rttcf|t abgeleitet

roerben fönne. 91ud) mar er nid)t, mie alle übrigen Untertanen ge-

halten, feinen 23cbarf an Satz au3 ben föniglichen Salinen ju ent-

nehmen. Sein ©runbbefife toar aud) Ijtet 5um größten Jeil ein

länblid)er, bod) hatte er aud) in einzelnen Drtfdjaften 9ftarftrecf)t

unb oerlieh foldjen Stabtred)t. 9Son jeher aber loarcn ihm aud)

äRcttfdjett al3 Eigentum jugcioanbt toorben, namentlid) ^uben unb

Sarazenen, meld) festere bann oon ben fonft an ihre Otemeinbcoor*

fteher 5U entridjtenben Abgaben frei roaren. 1
) So blieben eigentlich

nur jmei fünfte, in benen bie §ofoitaliter ben aragonifd)en tönigen

finanziell oeroflidjtct roaren unb roo e3 ihnen nid)t gelungen ift,

ihre erimierte Stellung Durchzufeiern

$er eine betraf bie Auflage, roeld)C bie aragonifdjen Könige

alle fieben 3-aljr bafür erhoben, baß fie fich einer ftnberung bt'3

Wünzfuße* roäf)rcnb biefer 3ei * enthielten. *ftodj in ber 33eftätigung

ber DrbeniOrioilegicn burd) ^eter III. oom 27. Oftober 1276, roeldje

bie Steuer* unb Wbgabcnfreihcit be3 CrbcnS fonft üorbehaltlosi an*»

erfennt, toirb biefe Abgabe (droit de monnayage) bezeichnet alä barin

nicht mit einbegriffen, ba fie jioifdjen bem Crben unb bem ftönig

ftreitig fei.
2
) 91m 13. SOZai 1290 tarn ein Vergleich zuftanbe. Gr

regelte bie Slrt ber Ginhebung biefer Steuer Don ben Untertanen bed

OrbenS unb beftimmte, baß oon ihrem Grtrag nur bie eine fpälfte

an ben $önig fommen, bie anbere aber bem Drben oerbleiben follte.

So oerrechnet benn auch Sfönig Qatob II. am 26. ^uli 1301 ben

(Ertrag biefer Abgabe auf eine Scfjulb, bie er bei feinem fpalbbruber

Sancho aufgenommen hatte.
3
)

9?od) weniger glüeflid) loar ber Crben in bem bemühen, fjrei^

») Cartulaire, 9ir. 86 (I, ©. 79) unb 9tt. 4768 (IV, 6. 156).

') Gbb. 91r. 3613 (III, 6. 343).

») (Sbb. 9ir.4541 (IV, S. 11).
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fjeit üon her 3a^un9 benrilligt 511 erhalten, lueldje bic Könige auf

©runb bc£ iljnen juftefjenben Siedjteö auf Cuarticr unb Vetoirtung

in ben DrbenSljäufern (droit de gite; jus coenae) erhoben, felbft roemt

fic bic entfprecfjenben Seiftungen tatfädjlid) nid)t in 9lnfprud) nahmen.

35er Erfa£ ber früher bei Reifen bcanfprucfjten 2lufnaf)me unb 58er*

pflegung burd) eine jäljrlicfj $u entridjtenbe Abgabe traf bic Unter*

tauen überhaupt ferner, meit jcnc3 9tect)t aud) ben ^rinjen beS tonig*

lidjen £>aufe£ juftani), »oa3 bei ^eftfe^ung beS SteuerfafceS eine (Stci*

gerung bcäfelben bemirftc. 2Bic biefc Einrichtung batjer im allgemeinen

unbeliebt mar, fo faben auet) bic Untertanen be§ ßrbenä auf alle

SScife öerfucfjt, fid) i^r $u entgehen. $od) brang ber ßrben bamit

nidjt burd), nur eine Erleichterung nrirftc er fief) fd)tieBtid) aus. ein

Vcrgleid) beftimmte, bie $rin$en iollten für 2lufnal)me unb Veroirtung

nur ben britten Xeil forbem bürfen Oon bem, nxtf bem tfönig

gebührte, unb jmar nur ba, too ber Äönig eine entfpredjcnbe

3afjlung üerlangte, unb nur im ^oUe pcrfönlicfjen ErfcfjeinenS, roät)-

renb bem Slönige bie Einhebung aud) oljne biefeä ^uftanb. Sanbe^

rjcrrlidje 9ted)te f)at ber Drben aud) l)ier alfo nid)t geioonnen. Viel*

mef)r legten bie aragonifdjen Könige SEBert barauf, if)tn gegenüber

if)te §of)cit ftreng ^ur Geltung 511 bringen unb forgten namentlich

bafür, bafj bie Drbensbcamten in ihrem Sanbe nidjt <$u Vertretern

frember 3«tereffen luurben. %m 20. Sluguft 1293 geftattet 3afob H.

bem ©encralfomtur Vonifa$ oon Ealamanbracen mit feinem öefolfle

unb §eergerät ben Eintritt in ba3 9ieid), ocrpflidjtet ilm aber, ,^u

Vifitatoren nie jemanb $u ernennen, ber iiidjt al3 Untertan bem

aragonifdjen Staatsücrbanbc angehört. 1
) Söic bie Könige fid) bic $n*

tereffeu be* CrbenS angelegen fein tte&en, lehrt eine Veftimmung 00m
20. ftooember 1296, toonad), falls bei StedjtSftreitigieiten mit ber

Jtrone ber Crbcn feinen Vertreter feiner £ad>e ftitben faun, burd)

biefe felbft Oon HmtS megen ein foldjer beftellt merbeu foll. $od) rjat

ei? aud) ^ier Streit gegeben über bie oom Crben beanfprudjtc ^e-

ridjtsbarfeit. £er Erwerbung ber Ijofjen Suftij burd) ben Crbcn

fd)eint baS Königtum jebod) l)ier nid)t entgegen geroefen ^u fein.

Safob II. oerfaufte bic ihm 5uftef)cnbe f>o^e ÖcridjtSbarfeit in einigen

£rten bei Slmpofta um eine betrncfjtlidjc Summe au ben bortigen

ilaftellan. 25a aber ber Erlös au3 biefem ©efcfjäft sur Veftreituug

ber Stoffen bienen folltc, bic il)m au3 bem im ftrieg um Sizilien gc=

planten $uge nad) Italien erroadjfen mußten, erf)ob ^apft Element V.

Einfprud) unb annullierte ben Vertrag, toorauf ber $önig feine

l
) Cartulaire, flr. U23/24 (III, 6. 603).
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Beamten gur Dtüdgabe bet ftauffummc beoollmächtigte, bie ber Drben

bereits bei SBanffjäufern in Valencia bepontert hatte. 1
)

Siürftißer ift unfere ftenntniS öon ber Stellung beS DrbcnS in

ßaftilien. 2)urd) eine unglüdlidje Verfettung ber Umftänbe finb bort

bie älteren Urfunben über ben Vefifc unb bie Stechte beS CrbcnS

faji fänttlirf) oerloren: baS roenige, maS mir baoon fennen, oer*

banfen mir ben fnaööen SBerioeifungen auf ben einfügen Urfunben*

beflanb, bie fid) in föäteren ^nöentaren ber 3lrd)töe ftnben. Dod) fann

ber Drben in ßaftilien füglich im öffentlichen nid)t anberS geftellt

gemefen fein als in ben benachbarten ^Reichen. @ine befonbere

cafHlifchc DrbcnS&unge gab es erft feit 1462. ©ie jerfiel in bie ©roß*

öriorate Saftilien unb Portugal, melct) lejjtereS rücffid^ttidt) ber 3"r^*

biftion in DrbenSangelegenheitcn bem erfteren unterftcllt mar, alfo

nicht ganj bie ben ©roßörioraten eigene Selbftänbigfeit genofy olme

baß mir &u fagen oermödjten, moburd) biefe 51broeid)ung oeranlaßt

roorben fein mag.

*3>aS GJroßöriorat Saftilten umfaßte /außer bem eigentlichen

(Eaftilien baS ©ebiet beS ehemaligen Meiches oon Seon, baS früh

mit erfterem Dereinigt roorben mar. 9ludj t)ier ift baS fcoföital im

erften Viertel beS 12. SafjrhunbertS r)einrifcf> gemorben. 2>ie befon*

beren 33ert)ältniffe ber nädjften ^ab^ehntc leifteten feinem SßadjStum

Vorfdjub, inbem fie it)m Gelegenheit boten, burd) Parteinahme in

ben anfänglichen ^t)ronftreitigfeiten unb burd) Seiftungen in ben

kämpfen gegen bie Ungläubigen fid) baS Königshaus $u öcröflidjten.

SBenn Äönig Alfons VIII., ber ben örunb legte ju ber ©röße beS

caftilifehen 9teid)eS, am 18. Dftober 1138 it)m bie Sctjenfungen be*

ftätigt,2) bie ir)m feine üKutter, Uraca, gemadjt hatte,
1

' fo muß e&

bereits im ^rühiafn: 1126 in Saftilien begütert gemefen fein, ba bie

genannte am 7. Üftära 1126 ftarb.
4
) Vom 29. ^uli 1126 batiert

WlfonS' VIII. erfte eigene Sdjenfung an ben Drben, ein ISorf be=

treffenb.
5

)
91ud) finben mir fchon um bie 9Jcitte beS 12. 3ahrhunoet^

ßaftilten als befonbre ^roüina fonftituiert, »oenn auch 0er ^ome
eines fie leitenben ©roßöriorS uns erft 1224 in 3uan •Sandjej be=

gegnet. ©in genaueres Vilb öon bem Umfang unb ber Verteilung

>) Cartulaire, 9h. 4701 u. 4718 (IV, ©. 119 u. 128).

») (Sbb. 9lr. 135 (I, 6. 104).

») Sßl. Cartulaire, 9lr. 61 (I, ©. 50): 11. Hooember 1122 föentt Utoca bem

Drben ein ^Dorf.

*) Sgl. ©ampomane*, Prologo, ©. 4.

s
) Cartulaire, 9lr. 78 (I, @. 73).

JSru», Ml grifUl$«t »Ittrrortxn. 20
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be§ Drben3befi$eg oermögen mir un§ jebodj bei ber $ürfrigfeit beS

älteren Urfunbemnateriate nidjt madjen.

STud) in 9toöarra, baä nadjmatä ein befonbereS ©rofefcriorat

bitbete, gewann ber Drben nocr) §u ber 3eit öüter unb 2lnfef)en, mo

er nur ber taten* unb franfenoflege lebte, ftüfjrten bod) burd)

biefeS auf beiben 2lbf>ängen ber <ßrjrenäen gelegene Sänbdjen bie

©trafjen, auf benen fid) ber Verfeljr amifdjen ©übfranfrcicr) unb Spa-

nien bewegte unb bie baf)er audj für ben in beiben begüterten Drben

wichtig maren. ©o traben bie Könige oon 9caöarra 3U ben erften

ftörberern be§ DrbenS gehört, mal feiner Verbreitung fomol)! im

©üben inic im Horben ber ^örenäen jugute tarn. 'Sie ältefte ©dt)en*

fung in 9?aoarra get)t auf ba3 $af)r 1129 jurürf, unb menig meljr

als je^n 3af)re foäter finben mir ba3 QJrofjOriorat 9?aoarra fonfti-

tuiert. 3n oa§ ^a^r 1142 gehört eine ©djenfung be3 fömigä ©arcia

SRaimunbej IV., burd? bie ber Drben in ben 93efi|j einer Slnja^I Oon

Dörfern fam. 1
) (Singeine Slomturcien in Sßaöarra finb nod) nadjmei&*

bar: Gadjetaä, ^nburain, ßeadje, Villafranca, SBiurran unb Söargota.

S3ei ber $lcinf)cit 9caoarra3 merben aud) bie DrbcnSgüter bafelbft

nur oon geringem Umfang gemefen fein, mie bie 2Irt i^rer Vcmirt*

fdjaftung unb SBermertung bebingt gemefen fein mirb burd) bie 9*atur

beö ©ebirgSlanbcS unb bie Sebenämeife feiner <Qirtenbeöötterung.

SBieneict)t ift bamit aud) in SSerbinbung $u bringen, baß allgemeine

^rioilegien für ben Drben bort nidjt oorliegen: bei ber Gngfjeit unb

einfadjljeit ber 2Birtfd)aft§ücrI)ältni)fe mag ein 93cbürfni§ nad) folgen

nid)t öorgetegen I)aoen. $od) finb bem Drben aud) Ijier mirtfd)aftlid)e

Erleichterungen gemährt morben, mie am 13. 3)e$ember 1307 ber

©olm $f)ilipp3 IV. oon ^ranfreid), Submig, aU Äöuig Oon Waoarra

feine Söeamten anmeift, bie §ofpilalitcr in bem tfjnen auftcljcnbcn

freien ©etreibeljanbel nidjt -ju becinträdjtigen. 2
) Surdj ben Übergang

ber ^errfdjaft auf ba§ frangöfifc^e $önigSf)au3 erfuhr bie Stellung

bc3 DrbenS feine #nberung: nod) im sJ?oücmber 1307 beftätigt ilönig

Siibmig ünn feine 9icd)tc unb Freiheiten.
3 28a3 fonft an Urfunben

erlitten ift, betrifft Sdjenfungcn ober £aufd)gcfd)äfte unb bie $cit-

meiligc Grleidjtcrung ber Abgaben ber Scute bei Drben3 megen

Äriegänot ober anberer 23cbrängniffe. ßigentümlid) finb ^iaOarra

föniglidjc Verletzungen ber an cinjelnc Scutc unb ifyrc Fa-

milien, Oon benen ber Drben bann nur einen geringen jäfjrlidjcn

3in3 unb bie Seiftung einer befdjräuften ,§erberg3pflid)t $u forbern

l
) Cartulaire, 91r. 145 (I, S. 119).

') Cbb. 9ir. 4774 (IV, 6. 157).

3
) Cjbb. 9tr. 4764 (IV, 6. 154).

Digitized by Google



tlacdtra. Portugal. 307

^öt. ©ic fommen befonberä Ijäufig im erften drittel beä jmölften

3ctl)rt)unbert3 oor. 1
)

2Ba3 enblid) Portugal betrifft, fo fjat ber Orben bort jmar nid)t

bic fyeroorragenbe Stolle gefjrielt mie bie Xzmpitt, aber bod) an ber

(Entfaltung, beg nationalen Sebent im $amj>f gegen bie Ungläubigen

reidjen Anteil gelabt. 2lud) bort fjaben bie 33erfyältniffe, bie jur Qtit

feines (5rfd)einen3 im Sanbe ljerrfd)ten, tfyn eng mit bem nationalen

Königtum öerfnüpft, fo bafi fein 2Bad)3tum mit bem beS (Staates

felbft gleichen Sdjritt Ijielt. 35od) fefjlt unS ber Ginblicf in bie

©injetljeiten biefer Gntmidclung, ba über ben baoon jeugenben Ur*

funbcu ber älteren $eit aud) l)ier ein Unftern gemattet fjat : ber §anjrt*

maffe nad) finb fie bereits in ber erften §älfte beS 18. 3af)rf)unberts

nid)t meljr oorljanben gemefen. ^ebenfalls ifi ber Drben fd)on unter

ber Königin Xljerefe, ber SBttme beS 1112 oerftorbenen (trafen ^ein=

rid) öon öurgunb, beS ©rünberS beS jrortugtefifdjen 9leid)eS, meld)e

iljn bereite am 11. ftebruar 1114 bcfd)enfte,2) in baS fianb gefommen

unb namcntlid) burd) bereu Solm unb 9*ad)folger Sllfonfo ^enrique^

mit ©ütern unb 9ted)ten freigebig auSgeftattet. @r mirb fid) alfo um
biefen mäljrcnb beS UnabljängigfeitSfampfeS gegen Saftilien unb in

ben Sftaurenfriegen oerbicnt gemadjt Ijaben. Sine feiner älteften 93c

fi^ungen fd)eint fieiga bei Dporto gemefen ju fein. Später nal>m

unter ben DrbcnSfyäufern baS ju (Srato ben erften $la& ein, meSljalb

baS portugiefifdje ökofjpriorat mofjl aud) als baS üon Grato be=

jetdjnet mürbe. Seine St'onftituieruna, erfolgte erft nad) 1319, bis

mofnn Portugal unter bem örofjprior oon ßafttticn ftanb. 2ln $om*

tureien finb fpäter 21 nadjmcisbar. 93ei Antritt feines 2lmteS fmtte

ber QJrofjprior bem fööntg Xrcue gu fdjmören. Sin ©cgenfafc beS

CrbenS 311m Königtum mar bemnad) l)ier auSgcfd)loffen. SBielmeln"

f)at er fid) ber ftaatlid)cn 05emeinfd)aft bienenb ein* unb untcrgeorbnet.

TaS gcfd)al) burd) feine Xetlnafyme an bem Stumpf gegen bie Uli*

gläubigen: bereits im $uni H22 mirb er jur Erinnerung an bie

ficgreid)c Sd)lad)t bei 2llbucaga oon Stönig 2llfonS, bem Sol)n beS

(trafen §etnrid) unb ber Königin Xljercfc, bcfd)enft. 8) Siefer mürbe

meiter^in ber 33cgrünber beS (V>lücfeS beS DrbenS in Portugal. 9lnt

30. SKärj 1140 bcftätigt er il)m in Q5emeinfd)aft mit fetner ©emafjlin

m afalba, b. i. Sftatfnlbe, ber Xod)ter beS trafen SlmabcuS II. Oon

Saöotjen, 311 $änbcn beS aUcifterd ftatmunb bu ^utt unb Stria*',

l
) Nouvelles archives des missioiiä scientifiques IV, ©. 72/73.

») Cartulaire, 3h. 34 (I, <§. 32).

8
) Gbb. 3lr. «3 (I, S. 49).
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beä <ßrior3 bon Portugal unb ©ali^ien, bie ifmr bt3I)er gemalten

©djenfungen. 1
) 2U§ ©egenftänbe berfelben werben genannt treffen

unb Dörfer, Kenten unb ©innaljmen anbetet 9lrt, Shtedjtc unb SRägbe

unb bic 23emof)ner bet tfjm ^ugetoanbten ©üter. $ie Orbenäbefi&ungcn

bütfen nid)t gefdjäbigt, feine Seute nid)t gefangen ober fonjt beläftigt

roerben. Safe biefen feine 9Irt Don 33ufje aufetlegt »erben batf, be=

roeift bie Überlaffung ber grunbljerrtidum ©cridjt&barfeit an ilm. ^ür

Xotfdjlag, 2)icbftaf>t umb ^rauenraub bürfen feine ßeute nur mit

einer ©elbftrafe belegt merben, bic $mifd>en ifmr unb bem Stöuig

geteilt mtrb. SöefonberS genannt ift bon ben SBefijjungen nur Seica.

ferner finb bie Seute be3 DrbenS frei oon jeber 9lrt Don Sttenft

2)er Orben $af)lt feine Abgabe öon $auf unb SBerfauf. 2Ber ilm

fd)äbigt, mirb um 500 ©olibt gebüfjt, bie fjalb an if)n, Ijalb an ben

ftönig fammen. 3fmt gegenüber gilt fein föedjt auf ^fänbung, jeber

einzelne f^fall, mo ein foIcr)eö gettenb gemadjt merben folt, muß bor

bem tönig berl>anbett »erben. %it ben Orben betreffenben 9ted)t^

ftreittgfetten follen gütlicr) begttdjen merben burdj ben Sdjieböfbrud)

oon Vertrauensmännern beiber Seile, tiefer Freibrief mürbe oon bem

ftönig im flbril 1157 mieber^olt.2)

bimatli&artett Xäntet4
.

3)ie umfangreidjfte bon ben Bungen be$ §ofmtaltterorbenä mar

bie bcutfdje. 3u ü)i gehörte hid)t blo§ baä Seutfdje föeid), fonbern

audj bie Üjm nörblid) unb öftlid) benadybavttn unb $ur $eit feiner

größten 2Jlad)tentfaltung jum £etl bon ifmt lef)n§abf)ängigcn Sänbcr,

im Often SBölnnen, Ungarn unb <ßolcn unb im Horben Sänemarf,

Wonuegen unb ©djroeben.

3)ie 2luSbeI)nung bicfeS ©ebieteS unb bic llngleiduirtigfeit ber

barin bereinigten Seftanbteile erführen bie fioderfyeit beS 3"farot«en

I)ange§ ber f)ier $u einem Vermaltung^bejirf oerbunbenen ©rofe

priorate. infolge iljrer Sage feljlte einigen bon ifmen balb bie 9?ött

gung $ur Pflege ber Gtemcinfdmft mit bem fernen Drben^entntm.

Sie gingen balb iljre eigenen Scge unb gehörten eigentlidj nur nod)

bem Warnen nad) bem großen SBerbanbc an, ber faft bic ganfle abenb*

länbifdje Gfjriftenfjeit umfpannte unb einem unb bemfelbcn .ßielc

bienen foüte. ^nfolgebeffen fyat ber Orben in feinem bon biefen Qk*

*) Cartulaire, 9fr. 134 (I, ©. 109).

*) Cbb. 9fr. 255 (I, S. 193).
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bieten eine fjeroorragenbe Üiolle gezielt, unb felbft in $eutfd)lanb

trofc reiben Sefi&eS unb mannigfacher Söegünftigung nie eine SÖe-

beutung erlangt, tote fie ifmt anbermärtä bcfd)ieben mar. s2lud) ift er

in $eutfcf)Ianb oerpltnidmäßig fpät fjeimifdj gemorben. Seine älteften

(Srmerbungen merben erft in bie 3eit nadj bem jrociten Äreujjuge

ju fefcen fein. 93i§ bafnn mar Seutfdjlanb öon ber Semegung ja

überhaupt faft unberührt geblieben. $>enn in bem 9lufmogen einer

rafd) mieber üerfliegenben 33cgeifterung bei ben teidjt erregbaren

Sotrjringern unb SRljctnlänbcrn fjanbclte eö fiaj bod) nur um 21u£läufer

bc£ frommen £atenbrange3, ber fid) in granfreidj fo unmiberftef)lid)

äußerte. 21ud) maren bie $uftänbe ^eutfdjlanbä bamalä nidjt berart,

um 9lbel unb SSolf jur Jeilnafmte an bem großen Slbenteuer im

£ fiten JU beftimmen. 93on ben fyalbfran§öfifd)en Sotfjringcrn abge*

fefjen, finb bie bcutfdjcn Stämme bcmfelben fremb geblieben. 9luf

fie tonnten alfo audj bie Anregungen nid)t mirfen, bie Oon ber Gr*

rtajtung eines djriftlidjen SReidje^ in tßatätftiiia auf bie baran be=

teiligten SSölter ausgingen. 3n^befonbere t**01 oet beutfdje 2lbel, für

melden in bem nod) anbauernben ££iü>efKtutftreU bie größten

tereffen auf bem Spiel (tauben, nidjt in ber Sage, ^been oermirflid)en

311 fjelfen, mie fie bem geiftlidjen Rittertum jugrunbc lagen. Söar

biefeS bod) rcdjt eigentlich ein ^robuft beS fpejififd) romanifdjen

OkifteS, mie er bei ben Streuafaljrern unb ben ifjnen nadjfolgenben

unb fie ablöfenben g^W""*, unb jmar namentlich ben Sübfrangofen,

großgezogen mürbe. 3"* Seilnafmie an ben Greiguiffen, bie fid) in

bem befreiten, aber balb mieber fo fdjmer bebrofjten heiligen fianb

abhielten, mürbe ber beutfcfje Slbel erft buref) ben ameiten teujjug

ocranlaßt, nadjbem eine erfte SRegung ba^u, meiere bie Shtnbe oon ber

Eroberung 3erufalem3 fjerüorrief, aUbaüb mieber grünblttf) erftirft

mar burd) ben elenben Untergang, ber ben beutfdjen &eere3$ug nad)

Äleinafien 1102 getroffen hatte. So fmt man in 3)eutfd)lanb aud)

ben ^ofpitatiterorben erft feinten gelernt, als er au3 einer Gteuoffen*

fd)aft oon Firmen* unb ftranfenpflegem bereits ju einem geiftlidjen

SRitterorben gemorben mar. Sfyn gcrabe oon biefer Seite befonberS

günftig ju beurteilen, hat allerbingS auch ber ameite Äreugjug ben

baran beteiligten beutfdjen dürften faum (Gelegenheit geboten, mäh*

renb fie bamalS auS eigner 21nfd>auung belannt mürben mit ber groß*

artigen Übung oon SSerlen ber 33armher$tgfcit in bem jQauptfjaiifc

ju 3ferufalein- So feljen mir benn eben folcfjc nad) ber glüdlicfjen

ipeintfehr bem Drben bie erften gumenbungen machen, unb audj ftaifetl

$riebrid) I. begrünbet nod) fpäter bie 33eftättgung foldjer mit bem

§imoei3 auf ben (Sinbrud, ben bie Xätigfeit beS DrbenS auf biefent

Digitized by Google



3 10 Siebentes Kapitel: Derbreltang, BeflBJlatiil und refiilifte Stellung des nofpltallterordens.

©ebiete ir)m gemalt ^abe, als er atS Teilnehmer an bem jmeiten

ftreuaauge 1147 in bcr ffciltgen <5tabt oermeitte. 1
)

©o beginnt bie (Sntmidetung beS DrbenSbefifceS in 2)eutfd}tanb

unb ben mit ihm aufammengehörigen öftttcf)en unb nörblicfjen Säubern

erft mit bei ÜRitte beS 12. SahrfjunbcrtS, einet 3eit, mo bie Spenge

ber Don ihm ermorbenen ©üter unb föedfjte in ftranfrcidj unb im

©üben bet «ßörenäen bereits eine umfaffenbe Drganifatton ber 35er*

maltung öeranlafet Ijattc. 511S ©rofcbriorat ift $eutfd)tanb erft lmn*

bert Sa^rc fbäter, um 1250, eingerichtet morben. Vielleicht ift es

auS bem Übermiegen beS romanifcr)cn (Siemens im Orten $u er*

riaren, menn nad)f>cr bei ber Durchführung ber Teilung in 3un8cn
ber beutfehe QtotiQ äunädjft nicr)t als foldje anerfannt mürbe. $ieS

gefdjah erft 1422, mo ihm aud) bie entfüredjenben SRec^te unb ®^ren

eingeräumt mürben, inSbefonbere in be^ug auf bie 93efafcung öon

9l^obo§ unb ber SBurg St ^terre an ber Fleinafiatifdjen ^üfte. 1422

mürbe bem SSorjte^er ber beutfdjen 3un8e 9tmt beS ©raub 93ailli

jugeteitt unb fo ben Deutfdjen eine ftänbtge Vertretung in bcr 3eu*

tralregierung eingeräumt. Diefe 3Bürbe befteibete fnnfort immer ber

älteftc SRitter ber beutfcf)cn 3un9e - 3"* 3a
f)
r 1548 erhob ftarl V. ben

Damaligen ©rofjbailli Schilling t>ou ßannftabt 5um 9fteicf)Sfürften.

sÄl§ „dürften öon JgeiterSheim", ihrer gemöhntidjen SRefibenj, Ratten

er imt> feine ^ladjfolger auf ber (Jürftenbanf beS 9?eid)StageS

unb (Stimme. Von ben aufjerbeutfdjen Vefifcungen, bie bem ^ßriorat

Xeutfchlanb unterftauben Ratten, mar Damals bereits ein beträdjt*

(ietjer Teil berloren. 3m Deiche felbft aber erlitt bcr Drbcn eben

um jene 3^it bie fdjmerftcn Verlujte infolge ber Deformation: in

ben fcroteftantifet) gemorbenen fianben mürben bie geifrlidjen Drbcn

meift aufgehoben unb ihre ©üter eingebogen. 3)aS bamalS begonnene

2Berf ber 3erftörung haben bann bie Stürme ber Debolutton bollenbct

:

burdj ben DeichSbebutationSh<iubtfd)litfi mürben bie bem Drben »er*

bliebenen ©üter sunt größten Teil jur ©ntfd)äbigung bcr dürften

oermenbet, mclcfjc burd) bie Abtretung beS tinfen DhcinufcrS fln

Sranfreid) ©ebiet oerloren litten. GS fyanbdtc fid) Dabei im ganzen

inrmer nocf) um etma 30 Äomtureien, bie bon 2lrnr)eim unb 9ct)m*

megen bis nad) ftreiburg i. 33. unb 93afel unb in ben (Schmeißet

%ax> unb Thur8au un^ öon 5lacf)en/ Will unb Sfctiitg bis nach

Wiebcrfadjfett hinein jerftreut tagen. 3)enn eS beftanben fo!ct)e —
um außer ben bereits genannten nur bie roicrjtigftcn anzuführen —
im ©Ifajj in ©traßburg, SBctfjcnburg, Colmar unb 5f}?ül)tt)aufert, in

l
) Cartulaire, 9lr. 246 (I, 6. 185): . . . cum vere misericordie opera

Christi pauperibus exhibere oculis meis conspexerim.
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93oben in SUtbreifad), 33rud)fal unb Millingen, in SBürttemberg in

Stottmert unb §a\l, in ©atjern in Sftotljenburg a. X., SBürjburg unb

9tegen§burg, in §effen*$armftabt in SRainj unb 2Borm3, in bct

breufjifdjen SRfycinjrrobinj in föln, £rier unb SEBcfel, in &effcn*9caffau

in fttanffurt a. 9K. unb ipeimbad) unb in SBeftfalen in SKfinfter,

fcerforb unb ©teinfurt. 93efonber3 birf>t maren bie OrbenSnieberlaf*

jungen bemnad) im ©übmeften beä föeidjeä oertreten, bem flaffifdjen

Sanbe beutfdjer 3erriffenf)eit unb ftleinftaatcrei.

ftruffer at§ in $eutfcr)lanb fdjeint ber Orben in Söhnten unb

ßfierreiä) Eufnafjme gefunben ju .fjaben. Sort führte iljn ^erjog

2BIabi§tott» IL ein, nadjbem er im fjeiligen Sanbe feine öcrbienftoollc

Xätigfett fennen gelernt fjatte. §ier fyören mir bon ber ©djenfung

eine3 frommen SbelmonneS an ifjn, bie ebenfalls burdj im Often

empfangene GHnbrüde berantafjt unb guerft burdj fönig fonrab III.

unb bann am 17. ©ebtember 1156 Don ftatfer ^friebrid) I. beftötigt

mürbe, Don teuerem einfcrjliefjtid) aller Sefiftungen, bie ber Orben

in ben übrigen Seiten be3 9teid)3 ermorben Ijatte.
1
) ©eitbem Ijat ber

Orben in jenen füböftlidjen ®ehieten fdjneU eine bebeutenbe Stellung

gemonnen, fo bafj mir itjn ju Anfang be§ 14. 3a^r^un^ertö in ben

£u bem ©rofjbriorat 93öf»nen bereinigten Sanbfdjaften Cfterreid),

©teiermarf, Kärnten, 9Jiäf)rcn, Sa)lcfien unb 'polen im 93efi& bon

Sfrmttureien finben, üon benen bie meiften nodj im 12. ^afprfjunbcrt

entftanben maren. $>er ©ife beä örofjbriorS mar in $rag, mo ber

Orben einer ©djenfung bei ÄansterS QJerbafiuS üom ^a^r 1156

ba3 SKarientlofter nebft ber jugeljörigen $tud)e oerbanfte. S5on ben

böfmtifdjcn fomtureien ftammten au3 bem 12. Satjrlmnbert 9ttanetin

(1169), ©tribor a. b. SSKieS (1183), Äaaben (1183) unb ^luSfomifc

(1188), oon ben mäljrifdjen Jtenoto unb SBrejina (1168) unb bon ben

fd)tefifcf|en ©röbnif (1183) unb ©rofcSinj (1189). Sie öfterretdufdje

Äomturei Sflailberg, eben jene, für bereu ©üter eine SBejrätigung

ftriebrid)£ I. borliegt, reicht nod) Oor ba3 3af>r Hö6 gurücf. Sie

übrigen fomturcien in ben genannten Sanbfdjaften fomie bie in

©teiermar! unb Kärnten finb erft im 13. 3a^r^un0€rt errietet. 3n
<ßolen erhielt ber Orben ju Anfang ber gmeiten §ätfte be3 12. Safjr*

fyunberta burd) &einrtd), ben ©olm ^»er^og 93ote3lam3 III., 5tt>ei

2>örfer mit ben zugehörigen Od)fen unb $fcrben fomie ben fie be=

rooljnenben SBauern unb einer 3tinberf)erbe famt ben nötigen Birten

gefdjenft: 2
) ba£ eine baoon, 3agroft, mar fbäter ©ifc einer ftom=

turei. 3m 'pofenfdjen rourbc ber Orben feit 1178 burd) ©djenfungen

') Cartulaire, 9fr. 246 ( I, 6. 185).

') Cbb. 9fr. 213 (I, e. 164).
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beä 93ifd)of3 üon ?ßofen unb be3 &crjogä Wicsco begütert. Gin

CrbcnShauS in $ofen fclbft begegnet unS $uerft 1218.

%ud) bie DrbenShäufer in Ungarn waren urfürünglid) bem örofj*

üriorat Böhmen jugetcilt. 3hre £öfung baoon hat fid), roie t§> fdjeint,

jiütfrfjen 1216 unb 1225 üollgogen: um 1250 ift fie eine Xatfadje.

9?act) Ungarn gefonnnen mar ber Drbcn bereits in ber gmeiten ^alfte

beS 12. 3 flhrhunbcrt3.
s^etd)c Sdjenfungen oerbanfte er $önig

(Mfa II. (geft. 1161). Unter 23cla III. (geft. 1196) cntjranb in ber

$rönung§ftabt Stuhlmciftcnburg 1193 eine föomturei. 3" einem ©roß*

üriorat aber ift Ungarn erft fyunbert ^afjre füäter erhoben. «Sein

Sifc mürbe 1345 bie ehemalige Jcmülerburg SBrana, bie Stönig

fiubmig I. bem Crbcn 1345 fdjenfte.

eigentümlich gcftaltcten fid) bie «crfjältmffe bes Orbenö in ben

Warfen, ber ^Ballet Sranbenburg, bie auch 3ad)[en, Bommern unb

bie ben Söenben entriffenen öftlirfjen ©renagebicte umfafjte. $ort

fdjenfte if)in 1160 Warfgraf SUbrec^t ber 23är bie 93urg SSkrbcn

an ber Glbe. Offenbar folltc er bort teilnehmen an ber lieber-

fämtfung ber Üßknbcn unb ber SluSbreitung ber bcutfdjcn Kultur.

SBeiter fiebelte tfjit 1198 ^cr^og ®rumi£lam üon Dftüommcrn im

©ebiete üon Stargarb an, unb 1200 berief it)n GJraf Igcinrtd) oon

©dHocrin nad) Wedlenburg, mo bie ftomtureien (Gobbin unb 3)amif

entftanben. (Snblid) 50g ifjn 1228 unb 29 auch oer Sjerjog oon Sadjfen

in [ein Sanb. $od) bat er im norböftlidjen Scutfdjlanb nur langfamc

^ortfdjritte gentarfjt, namentlid) im SBcrgletd) mit ben Xemülcrn,

bie bort, befonberö in ber 92eumarf, fdjncll 5U (Sinftufj unb sJceid)rum

gelangten. SBon biefer norböftlichen DrbcnSüroüinj finben mir $om*

tureien in ber Wart Sranbenburg $u SBerben, in Wedlenburg ju

Wirom unb 9?cmerom unb in Bommern $u 3Qdjau, (Soüau, <3d)tame

unö Sd)önctf.

3u befonberen SScrmirfelungen füt)rtc bort bie Berufung be3

CrbenS jum Grben ber Semper. SBährcnb er in ben Sidgcfen Wagbe*

bürg unb §alberftabt ohne meitcrcS als foldjer $ugclaffcn mürbe,

meigerte Warfgraf SBalbemar oon Eranbcnburg ber papftlicrjen 93c=

ftimmung ben ©ehorfam, unb erft 1318 famen bie fcofüitaliter in

93ranbcnburg, Stettin, Wedlenburg unb bem SScnbenlonb in ben

Skfifc ber ihnen jugebachten öüter, unb jmar gegen 3af>lung üon

1250 Warf Silber an ben Warfgrafen. Sicfem glürfte alfo mehr

als bem tfönig üon ftranfreid) ben Xemülern gegenüber. %a infolge

bcö Tributes, burd) ben er bie 3ulaffung $u bem Öefifc ber Xemüler

hatte erfaufen müffen, galt ber Orben ^infort als ber Roheit beS

Warfgrafen untergeorbnet, unb biefc murb« auch ferner geltenb ge*

Digitized by Google



Ungarn. Ballft Brandrnbura. 313

mad)t, inbem bie bortigen Komture nidjt mefjr üom Drben gemäljlt,

fonbern üom fianbeSljerrn bem §orf)mrifter $ur (Ernennung präventiert

unb bann beftätigt mürben, ©emöfytlid) würben fie au3 ben ber

Stomturei SBerben angeljöriflen trübem genommen, Wun mar aber

feit 5tu§gang bc3 13. Saljrfwnberts ben ftomtureien in Saufen,

33ranbenburg unb bem SBenbcnlanb $u eintjeitüdjer Seitung iljrer

Vcrmaltung nod) ein Vi^epräaeptor als ftänbiger Vertretet be3

fernen ©rofjpriorä üorgefe&t. Um 1330 übte aU foldjer ©ebljarb üon

Vortefelb in jenen (Gebieten feine Autorität felbftänbig unb oljne

9tüdfid)t auf ben Gkofjprior. $aburdj rourbe bie Verbinbung ber

branbenburgifdjen £>o)pitaliter mit ber oberften Seitung be3 Crbeu3

gelodert. "Siefe Xatfadje unb baS baburd) gefteigerte Sonbcrftreben

ber erfteren fanben bann 91u3brud barin, bafj ber 9?adjfoIger bcö

©ebf)arb oon Vortefelb, fgermann üon SBcrcberge (1351—71), fid)

ben Xitel eines „Öeneralprä^eptorS" beilegte unb eine Ijöfyerc 2lmt3=

befugniö in 2lnfprud) nafmx. "Sie baburd) begrüubete 8hidtta$me*

ftellung ber Orbenäprooina üBranbcnburg fanb fdjlicfjlid) offijielle

91nerfennung buref) einen Vertrag, ber am 11. %uni 1382 5U Jpeim*

bad) jmifdjen bem örofjprior oon 2)eutfd)Ianb aI3 Veöollmädjtigtcm

bcö Ijpocfymcifterä unb Vernfyarb oon Sdjulenburg al3 Vertreter ber

branbenburgiftf)en DrbenSbrüber gefdjloffen tourbe. 3)icfe erhielten

bas 9tcd)t, f icf> ifjrcn Vorftefjer, Vailli ober ^errenmeifter, felbft ju

ernennen, fo bafj ber (iJro&prior oon $eutfd)lanb ilm nur nod) $u

beftätigen Ijattc. ferner burften fie über erlebigtc Stomtureien Oer

fügen unb Veränberungen be3 Vefifcftanbeä burd) Veräußerung Oon

£rben$gütern üon iljrem ^rooinjiatfapitel üorneljmen laffen. 91ber

aud) in ber ^olge olieb e§ babei, bafj ber Sanbe3f)crr ben trübem
ben oon ifmi gemünzten ftanbibaten für ba3 ^errenmeifteramt üor*

fdjlug, beffen 2Baf)l eine leere Formalität blieb, ftod) enger fdjloffen

fid) bie branbenburgifdjcn §ofpitaliter, beren §auptl)au3 Sonnenburg

mar, bem Sanbcäljerrn an, a!3 aud) fie ber 2ßcf)rjal)l nad) fid) ber

^Reformation gumanbten. $a§ ergab für fie eine eigentümliche

ßmitterftellung, infofern man bie SBafjl be3 iperrenmeifterä jmar burd)

ben Sfurfürften beftätigen liefe, gleidjäeirig aber tro$ be3 ®lauben$*

med)fel8 auä ben ttbcrfdjüffcn ber Sinfünfte bie SRefponfionen nad)

3)ialta ga^lte unb aud) fonft bie Vcaicfjungcn ju ber Drbenäregieruitfl

aufrechterhielt. 5)ic bem Orbcn angeljörigen märfifdjen Sbelleutc

belogen rulnfl it)rc <ßfrünben au§ bem Vermögen be3 Drbenä meiter,

oljne bafe ifjnen irgenb meldje <ßflid)ten als ©egenleiftung auferlegt

mären. 6rft am 30. Dftober 1810 mürbe, mie alle gciftlid)en ÖJüter

in Greußen, ber Orbenäbefi^ für ben Staat eingebogen, ^er bamalige
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£>errenmeifter, $rin$ Stuguft ^riebrid) bon Greußen, ber 81 jährige

SBruber ftriebridjä bes ©roßen, bem ber fernere ©enuß feiner *ßfrünbe

bi§ on fein Sebenacnbc jugefidjert tourbe, ber$id)iete barauf, unb

im Januar iSll gingen bie CrbenSgüter in ba3 Eigentum bc3

Staates über. 3ur Erinnerung aber an bie SBirffamfeit ber ^ofbi*

taliter in feinen Staaten ftiftete ^riebri^ SBilfjetm III. am 23. SJfai

1812 ben breußifdjen ^o^^^^rorben, ber bann buref) ^riebrid)

SSil^elm IV. 1852 gu einer proteftantifdjen SIbetögenoffenfdjaft um*

geftaltet mürbe, meiere bie bon ifyr aufge&radjten 5Diittel oorjugs*

roeife ber Äranfenpflege nnbmet unb baju nicr)t bloß in Greußen,

fonbern auef) an mitfjtigen SScrfe^r^entren bes 9luölanbeö tränten*

Ijäufer errietet unb fict) mäfjrenb ber legten großen Kriege burrf)

ftürforge für bie SScrmunbeten große SSerbienfte erioorben fyat.

$em ©roßpriorat $eutfd)lanb finb eljemalö aud) bie lieber»

laffungen beS fcofpitalS in ben norbifdjen Staaten zugeteilt ge*

loefen, fyaben fid) ifjm aber mit bem 9Bad)fen be3 Wationalgefühte

unb bes Sclbftänbigfeitöftreben* ber ffanbinabifdjen Hölter feit 8fo-

fang be§ 14. 3afjrl)unbcrt3 entzogen.

ftrü^er unb fiärfer aU bie Seutfdjen fjaben bie Sfonbinabier

an ber Söemegung ber abcnblänbifdjen SBölfer nad) bem ^eiligen

Sanbc teilgenommen unb gleidj bei ben erften Üfreu^ügen eine Ijer*

borrageubc SRolIe gefpielt. Skfyer fyaben bie Jpofpitaliter bort nod)

um bie Sftitte be3 12. i^aljrfjunberta 9Iufnaf)me gefunben, juerft in

$änemarf, bann in Sdjmeben unb 9iormegen, meldje brei Sauber

al§ ^robing Sacia jufammengefaßt mürben, Si& beS fie leitenben

^riorS mar ju Anfang be3 14. ^afjrfjunberts Hnbborböfom bei Sta*

getn auf Seetanb, ein um 1170 burdj Jtönig SBalbcmar I. gc*

grünbeteö Drbcnöfjaus. #ttcr nod) mar bas gu SBiborg, baä um
1160 entftanben ift. ISaju fam etma 1194 ein ipofpitalfdjmeftern*

fyauS in Sdjlesmtg. 3)ic föomturci Dbenfe ftammt aus bem $al)r

1247, roäljrcnb bie fonft nod) nadjmeisbaren erft im Sauf bes 14.

3a^rf)unbertS gegrünbet mürben. "3)er bänifdje Drbensjmeig jeigt

früf) Streben nad) einer gemiffen Unabfyängigfeit, mie ja ber natio-

nale ©egenfafc jmifdjen Seutfdjen unb $änen im Saufe bes 13.

3al)rf)unberts fid) mefentlid) berfdjärfte. So fwt benn aud) ber Gbxofc

prior bon £eutfd)lanb ifmt gegenüber feine Autorität batb einge*

büßt, unb feine SReflamationen megen unterlaffener 3«^"n9 oex

SRefponfioncn finb meift oergeMid) geblieben.

3n Wormcgen l)at ber Orben nie recr)t $oben gemonnen, fon*

bem feine Stellung ift ftets unfidjer unb fdjmierig geblieben. 1*0

fc^eint, alö ob man Ujn bort für einen ISinbringling gcljaltcn unb
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bei crfter Gelegenheit auS bem Sanbe ju fc^affen gefucf)t habe. 2)aher

bot $u Anfang beS 14. 3ahrfmnbertS ber Äönig bem Orben an, feine

nortoegifchen ©üter gegen foldjc öon gleichem SBert in 3)änemarf

auS3utaufct)en, unb ging auf feine Steigerung gegen if)n mit SKafj*

regeln Dor, bie auf feine Beraubung unb Austreibung hinausliefen.

9UlerbingS fyit bann burd) eine Bulle Dom 4. September 1320 $0*

bann XXI. unter s2(nbrol)ung beS Bannes bie SBiebcrherftcIlung beS

bisherigen 3ufiani)e^ befohlen, bocr) loirb nicf>t berichtet, bafj er

bamit (Erfolg gehabt f)abc. Bielmehr feheinen bie Befijjungen beS

CrbenS cnbgültig oerloren gemefen $u fein, unb roenn noch $u ©nbe

beS 14. 3a$r$unbert3 ein CrbenSfmuS ju SBörne bei (£t)riftiaitia

genannt mirb, fo fyatte bieS bamalS jebenfallS mit bem Drben nichts

mehr &u tun, mar Dielmehr nur eine 3trt öon 3nöaliöcnf)auS 8ur

Berforgung föniglict)er Liener, in bem Sorglofigteit bei ber Sluf^

nähme arge Sflifeftanbc jur %otQC {>atte.

3n Schmebcn fennen mir bur(h gelegentliche Ermahnung in

einem (Srtafc Papft ©regorS IX. oom 3afjr 1231 ein DrbenShauS

in GSfilftuna in Sübcrmannlanb. Sonft fehlen über ben bortigen

Befifc unb bie Scfjicffale beS DrbcnS alle Nachrichten. Offenbar höt

er auch boxt niemals größere Bebcutung gehabt unb wirb baher roor)I

ähnlich roie in 9iormcgcu früh unterbrüeft morben fein.

eigentümlich ift bem §ofpitalitcrorben enblich bie frühzeitige

2lnglieberung eines leiblichen DrbenS^roeigeS Don fcofpitalfchroefrern.

Sie mar eigentlich eine natürliche Slonfequenj auS ber ursprünglichen

BefHmmung ber ÖJenoffenfchaft jur Armen* unb ftranfenpflege foioie

auS ber maffenhaften Beteiligung beS meiblidjen öcfcf)lechtS nicht

bloß an ben alljährlich nach bem Cftcn jkömenben Pilgerfahrten,

fonbern gelegentlich auch an ben S^rcu^jügen. $er Urfprung ber

Öofpitaliterinncn hot baljcr ebenfalls in ^erufalem gelegen: er fnüpft

fich an bie Stiftung eines ber Zeitigen 5flaria 3Jcag.balena geroeihten

ÖofpitalS burch eine ftrau Dornehmer Abfunft, Alir. ober SlgncS,

welches jur Pflege franfer 5raucn beftimmt unb ber Auffiel beS

Patriarchen unterteilt mar. Seine DerbienftDollc £ättgfcit fyattc balb

bie Errichtung Don Schmeftcranftalten im Slbenblanbe jur ftolge.

Befonbere Bcbeutung unb langen Beftanb erlangte Don biefen baS

§ofpitaliterinnenhauS Sigcna in Aragonten, unb eS ift baher für

bie enrmicfelung ber ganzen ^nftitution gemiffermafeen töpifer) ge*

morben. $en Drt feines SifccS l)atte nebft bem benachbarten Sena

bereits 9taimunb Berengar IV. Don Barcelona bem Drben gefdjenft,

aber erft 1187 ermirfte Königin Sancia Don (Saftitien Dom Prior

Don St. öilleS unb Don bem Äaftellan Don Ampofta bie ttbcrlaffung
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jur Grridjtung eines SHofterS für bie $)oföitalitcrinncn in 3lra*

gonicn unb Gaftitien. Die biefcnt gegebene SRegcl rourbe 1188 Dom

^oetymeifter beftätigt. 9tad) ityr lebten bie Drbenöfdjroeftern nad) 51rt

ber regulierten ftanoniferinnen beS Eiligen 9Iufluftin in flöfterlidjer

Surüdgeaogentyeit unter einer Don itynen gemätylten ^riorin bem

©ebete unb frommen SBerfen. Sic ftanben unter ber Sluffidjt beS

Öro§DriorÄ öon Siragonien unb roeitcrtyin bc£ CrbensmcifterS. Seb™*

falls ift Sigena eines ber jüngeren £oföitatiterinnentyäufer. $enn

um bie 3eit feiner örünbung gaö eS beren in ben übrigen Säubern

beS SSkftenS bereite genug, um ben burrf) bie tfataftroötye öon 1187

oböadjloS getoorbenen Sdjrocftern beS §aufeS in ^crufalem 3uflud)t

ju gemätyren. 9£amentlid) in Gnglanb gab eS foCcfje in §amöton,

Stanbon, Sroingfielb unb ©oSforb: fic mürben burety fteinrid) II.

1180 oufgelöft unb ityre 3n 1*offen in bem neu errichteten §auä #u

$udlanb in Somerfetftyire üereinigt. %n ber ^nrenäifdjen fcalbinfel

finben mir außer Sigena nod) jroci gleiche Stiftungen, Grifen, in einem

ben Jpofpitalitcm 1177 gefetyenften Sdjlofj, unb in 9llguattrc in ber

fatalonifetycn ^roöinj Scriba, rocldjeS an bem bem Orben feit 1186

gehörigen Crt 1250 crridjtet mürbe. s
JJ£it Sigena tyat lefctereS alle

übrigen überdauert, oon benen bie meiften ir)re Gntftetyung erft bem

15. 3a^r I)unoei: t oerbanften. ferner gab eS bort Jgoföitaliterinnen*

flöficr in Jortofa unb Seoilla unb in Portugal ^u Goora unb

Gftremoj. %n Italien finben mir foletye $u $enua, *ßifa unb ^Scnna

in bei s£roDinä Jerano, bie fämtlidj im Saufe beS 13. 3°tyrtyunbertS

entftanben finb. SSon benen in ^ranfreid) bürfte baS ju Partei

(2)ej). Sot), um 1200 erridjtet, baS ältefte fein; baS $u Seaulieu

($eö. Sot) ftammt auS bem Satyr 1259, mätyreni) baS gu ftieur.

(3)eö. Sot^etK^aronne), baS bem Örofeörior öon Sluoergnc unterteilt

mar, erft 1297 gegründet ift. 3)aS bötymifctye SjmföitalitcrinnentyauS

gu SKanetin ift bereits burd) eine üöulle SuctuS' III. Dom 23. Dftober

1183 beftätigt, baS ju $rag im Satyr 1188. 3m Horben finben mir

ein folctyeS in SdjleSroig ju StuSgang beS 12. ^atyrtyunbertS ermätynt.

Unter befonberen Umftänben enblicty mürbe aud) bie Grrictytuna,

öon OrbenSljäufern jugelaffcn, in benen 33rüber unb Sctymeftern unter

einem $actye lebten: foletye gab eS in ben 9cieberlanbcn $u SterfroerDe

unb SBötmerb in ber $rootn$ öroningen unb bann in ber Sctymcij

ju §otyenrein bei Sutern, Jobel im Jtyur^au unb 53iberftein im 9lar*

gau, Don benen erftere bereits im 13. Satyrtyunbert beftanben, mätyrenb

lefctereS bem 14. Satyrtyunbert angetyört.
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enit um bic SWitte beä 13. ^[a^^unbeitö ber cngltfc^c S^ronift

yjlattfj&uä $ariä ben SBefifc beS §of|>italiterorbenS auf 15000

5Hanoir3 ober 9iittcrlef)cn fcf»ä0t, ben ber XtmpUz ober

nur auf 9000, fo mag ba3 für feine 3eit richtig fein, jeood)

nid)t für bic vi Anfang be3 14. ^a^rfjunbertö gegebenen SBcrfyättniffe.

Xumalä nämlidj ift ber ber ZempUx jmeifetlo3 ber reichere gemefen,

mag ba3 feinen örunb üiellcidjt audj nur barin gehabt fmben, baß fern

finanzielle^ ©tyftem nidjt foioofjl auf bem Grtrage feinet ßanbbefi^eä

beruhte, ali oielmcljr auf bic großartigen, 3Jcorgen* unb Slbenblanb

umfaffenben finanziellen Operationen gegrünbet mar, in benen er al£

bie erfte GJelbmadjt ber $e\t feiue 5Kittel unau3gefe£t geroinnbringenb

befcf)äftigte. 2Bäf)renb bic §ofaita!iter bereite in ber zmeiten §älfte

brö 13. 3af)rf)unbert$ über finanzielle SScrlegenfjeitcn flagten unb ifjre

abenblänbifcf>en Käufer bie naef) bem Dften ju fenbenben Summen nur

burrf) 21nleif>en aufbrachten, für bie fie bie (Erträge ifjrcr ©fiter auf

^afjre hinauf oerpfänben mußten unb beren 3kr^infung fie ferner

belaftete, befanben füf) bic lempler nod) jur 3 cit Untergangs*

tu einem außcrorbcntlid) günftigeu Sermögenäftanbc unb üerfügtni

namentlicf) über gemaltige Barmittel. 2lber audr) ifjr ©runbbefifc ift

in ber zmeiten $älfte beä 13. 3al)rf)unbert3 bebeutenb oermefjrt morben,

icfjon meil infolge ber geringeren Slufmenbungcn im Dften größere

Summen als bisher in ©runb unb 33oben angelegt mürben. 3tebenfaH3

mar bic Qaty iljrer sJ)fanoir3 auf 10500 geftiegen, obgleich bodj bie

morgenlänbifdjen berloren gegangen maren. 1
) $efHmmenb aber für

bie Stellung, melcfje auf Ofcunb feiner fird)licf)en ^rioilegien ber Drben

in ben abenblänbifdjen Staaten in politifdjer, mirtfdjaftlidjer unb

fokaler §inficfjt einnahm, finb nidjt biefe fpätcren ©rmerbungen ge*

') ^ruj, Äulturgeföic&te ber Äreujjüge, ©. 282.
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morben, fonbern bic älteren, etma bis gum §ö^eft«nb bet $xeu§gugS*

beroegung gemalten, meil bie für biefe gefdjaffeneu jßerhältniffe auch

für jenen 3nmad)S maßgcbcnb mürben. Sin Überblicf über biefe geigt

nun, bafj aud) bei ben Sentkern trofc ber (Einheit beS OrbenS unb

ber baburd) bebingten Gleichheit in ber (Sntmidelung feiner ein&elnen

Bmetge feine Stellung feineSmcgS überall bie gleiche mar, fonbern

manche SBerfdjiebenheit aufmieS. $aS mar ber fjrall fcf)on beShalb, tocil

er bic auS feiner firdjlidjen Gjemtion folgenben tueltlicr)en Freiheiten

bodj nid)t überall gleich fonfequent auSgeftalten tonnte. Vielmehr mar

unb blieb feine «Stellung ba eine anbere, mo er oon Slnfang an unb

bauernb Gelegenheit fanb, feinen eigentlichen 93cruf burd) Sefämpfung

ber Ungläubigen auSguüben, als ba, mo er ofme bicS nur Grofegrunö*

befifcer, ^Rentenempfänger unb ftirdjenpatron mar, mochte er auch einen

Seil ber ihm auf biefe föedjtStitcl f)in aufliefeenben Einnahmen jur

SBermenbung im 3ntc^effe beS GilaubenSfampfeS nach °ent Often ab*

führen. 2Bäf)renb er in legerem ftalf, befonberS feit bic ßrfolge gegen

bic Ungläubigen ausblieben, in ben Gebieten, auS benen er fo reiche

SDcittel gog, bie boch nicht alle feiner urfprüngüchen ©eftimntung

bienten, immer in gemiffem Sinn ein ^ftenibling ^^e^ un^ öon man(^cn

als ein §u Unrecht bcoorgugter Ä^onfurrent angefehen murbc, trat er

im erfteren mit ben dürften unb Göttern in eine mirfliche Sebent

gemeinfehaft, benen er als 2Baffcngcnoffe gur Seite ftanb. 3)ort ge*

ftaltetc fich bann auch fein 93erf>ältniS gur itirdje günftiger als anber*

märtS, unb bie SBifdjöfe, beren ^ntereffen mit ben feinen jufammen-

fielen, hatten meniger Grunb, an feinen firchlichen Gfcmtionen 2ln*

ftofc ju nehmen.

$ou hier aus erflärt fid) bie auffallenbc ÜBcrfchiebcnbcit groifchen

ber Stellung, in ber mir ben Drben in ben Staaten ber ^torcnäifchen

£albinfcl finben, unb beseitigen, bic er in ben übrigen abcitblättbifchett

Staaten einnahm. Xic folgen baoon traten bort audj noch bei feinem

fdiliefctichen Ausgang sutage. 1
)

I. $tc Purtnäilrljc 3|altrinfcl.

1. Portugal.

Sdjon früh ift ber Jemolerorbcn in Portugal heimifdj gemorbnt,

gu einer 3^it, mo er meber 9icid)tum nodj 9ttad)t hinter fich tyitte unb

l
) ©tue (Sefatntüberfidjt über ben fdjliefllicfjen 3Jefttjftanb be« DrbenS unb feine

geograpbjfdje Verbreitung fier>e aud) $rufe, Gntroitflung unb Untergang be« Setnpel-

Ijermorbenä, @. 72 ff.
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auch %u feiner fachlichen SluSnahmeftellung erft bie Anfänge oorhanben

maren. 'entfpredjenb bem Söerufe, ben §ugo be $attn# unb feine erfreu

©enoffen burd) bie SSerfdjmeljung möndjifc^en unb ritterlichen Sebent

firf) erroählt Ratten, trat er bort aldbalb in ben ftampf gegen bie Un-

gläubigen ein, in bem ber eben entftefjenbe portugiefifdje Staat fein

eigentlich Sebenäelement fanb. Sähet ftanb er auch bem in biefem

Sampf murjelnben Königtum oon Einfang an eng oerbunben jur Seite,

bcanfprudjte fo menig eine beoorjugte Stellung, mie ihm eine fotdje

geboten mürbe, fonbern begnügte fich mit bem unter ben gegebenen

SBerhältniffen möglichen Sohn, beffen 3toed es" lieber mar, feine SDHttel

jjum JEampf gegen bie Ungläubigen ju oermehren. So fyit er fich hier

auch °er allmählich auSgeftalteten ftaatlichen Drbnung eingefügt unb

in bem madjfenben ftaatlichen £)rgani3mu» ben ihm angemiefenen $Ia§

als bienenbeö ©lieb felbftlo» aufgefüllt. Sr blieb hier in enger Fühlung

mit bem nationalen ßeben unb mürbe nicht, mie anbermärt», a,emiffer*

maßen ein ^rembling, beffen Sonberbeftrebungen nidjt feiten mit ber

SSohlfahrt ber ©efamtf)cit in SSiberfprudj gerieten. SSie er infolgebeffcn

tu Portugal mit ber £ird)e in ^rieben lebte, fo erfreute er fich

ber ©unft bef 93olfc», ba» feinen Stnteil an ben ©laubertöfämpfen nidjt

üergafj. SBic anber» geartet al3 anbermärt» hier feine ^Beziehungen 0um
Staate maren unb mie fein SBcrhältni» gum Königtum hier auch noch

fpäter ebenfo aufgefaßt mürbe mie gur 3eit feiner Anfänge, baf läßt

nod) am Aufgang feiner Saufbahn bie fcaltung bc» ftönigf Sinij

(1279—1325) erfennen, ber Clement V. baf Stecht abfprad), über bie

©üter bes Crbenf ju oerfügen, bie oielmehr oon föcdjtö megen an bie

ftrone gurüdfallen müßten, metl fie ilmt feincr^eit Oon ben Königen

gegeben mären al» Solm für bie pflidjtmäjjige §tlfe gegen bie Un-

gläubigen unb unter ber iöebingung ber Jreue gegen fie unb il)r igau».

©ine baraufhin angeorbnetc Unterfuchung über ben Urfprung ber (Mtev,

SRedjte unb Freiheiten bef DrbenS in Portugal ergab benn auch bie

SRichtigfcil biefef Stanbpunftes;. 1
)

früher al» fonft irgcnbmo im 9lbenblanbe ift ber Orben in tyox*

tugal eingebürgert. ü)?ögen aud) gegen bie Gd)thcit ber eine Sdjenfung

au ihn bejeiigcnbcn Urfunbe oom 3u\ü 1120-') 3roeifcl obioalten, 3
)

fo ift bod) firfjer, baß er bereit» am 28. iWärj 112<S, nlfo faft unmittelbar

nach bem Mou$il oon Jrotjc» (Januar 1128) oon ber Königin ^herefe

l
) Elucidario das palavras que em Portugal antiguamentc so usaraon par

J. de Santa Rosa (Lishoa 1798/99) II, 6. 346 ff.

) öranbäo, Mon. Lusit. III, <3. 82.

*) GampomaneS, Dissertaciones historicas del Ordern y Cavalleria de los

Teraplarios (9Habrib 1747), ©. 15.
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unter 3uftimmung ifjreä Sof)ne3 fterbinanb befchenft 1
) unb biefe

Sdjenfung am 19. 2lörit bcdfelben Jahres beftätigt mürbe. 2
) Sie betrifft

bic Vurg Soure unb if)r ©ebiet, bie an ben Drben fommen fotl, mnn
fie ben Ungläubigen entriffen fein mirb. 3

) Sie genannte Vurg, füMtd)

oon Soimbra gmifdjen biefem unb Seiria gelegen, tjatte bereite oon

^einridj öon Vurgunb 1111 «Ocarttrecht (ftoral) ermatten, mufj bann

aber mieber an bie Ungläubigen oerloren gegongen fein unb follte nun

ber 91u3gang30unft merben für bic enbgültige Eroberung unb £f)riftia=

nifierung be« benachbarten ©cbieteS. 3)a§ SBeifpiel ber Königin fd>cint

atäbalb 9fad)af)mung gefunben ju Ijaben, inbem auef) ^rtüotleute bem

Drben Schenfungen jumanbten. 4
) Sie (Sntmicfclung biefer Anfänge

murbc begünftigt burd) bie Teilnahme be3 DrbenS an ben inneren

SBirrcn, melchc bie Entthronung ber Königin X^erefe burd) ihren Solm

au3 erfter Gf)e, 9tlfonfo ^enriquej, herbeiführten. 33ci ber Vorbereitung

ba$u öerfidjerte fid)
s2llfonfo ber §ilfc bc£ Srjbifchof^ Oon Vraga:

menn in bem Vertrag mit biefem oom 26. Sejcmber 1128, ber bem

$ird)enfürften für bie oerhetfjene Unterftüjjung bic ©tobt Vraga über

liefe, als $euge auc*) Veralb — ber SOccijrer be3 XempIcrorben3 in ^or=

tugal — erfcr)cint,6) fo geht barauS einmal fjeroor, bafe bamalS bereite

ber Anfang jur Drganifierung einer portugicfifcljen Drbcnäprooin^

gemacht mar, unb bann, bafe ber Drben in bem $fn*onftreit bie Partei

beä rechtmäßigen Erben ber tone ergriff. Sie baburd) begrünbetc

Vcrbinbung gmifdjen ihm unb bem jungen portugiefifchen Königtum

hat bie ruhmreiche Regierung beä Sllfonfo §enriquej (1129—85) über«

bauert. Siefer gab ihr noch baburdj einen befonberS feierlichen 9lud*

bruef, bafe er nach ©eminnung beS ZfyxoneZ 1129 felbft ber ben Drben

umgebenben meitcren 33rüberfct)aft beitrat, mie er fagte, jum VemciS

feiner hctjlidjen Siebe $u bem Drben. 6
) 9lud) entfalteten er unb ber

Drben $ur Ermciterung ber ÖJren5en auf Soften ber Ungläubigen eine

erfolgreiche Xätigfeit. infolge berfelben entftanben neue Jemplcr-

bürgen füblich oon Soure, oon benen fpäter namentlich fßotttfal midjtig

mürbe. Sanebenher ging bie ©rünbung oon fötdjen unb bie Sin-

fiebelung oon ftoloniftcn in bem bisher müft liegenben 2anbe. Sem*

eutfOrechenb mud)3 aud) ber Vcfifc be3 DrbenS, ben aud) oielfach $riüatc

bcfd)enlten. Von Vcbcutung für feine Stellung im SRetd) mürben aber

l

) Stibetra, Dissert. III, Append. 6. 89, Hr. 263.

«) Cibb. 5it. 263.

3
) Elucidario II, S. 346.

*) (Sbb. 6. 349 ff.

«) ebb. e. 351.

•) ©djäfer, («efdjidjte Portugal«, 6. 73.
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erfi, roie eS fcfjeint, bie ©rroerbungen, bie er um bic Wüte beS 12. ^ah**

fjunbertS machte. Von einem Gbetmann erhielt er beffen an ber ©ren$e

Don (Sftremabura gelegenes Schloß Sflogabour

:

J
) er fibernahm bort

roof)I bic ©renjhut auf einem oorgefcfjobenen Soften. TO im SKärj

1147 mit feiner fcilfe Santarem erobert mürbe, erhielt er für bie babei

geleifteten 'Sienfte Oon Sllfonfo alle Vefifcungen unb einfünfte ber

bortigen SHrcf)cn ju eigen. 2
) 3)a bie Stabt aber ju bem Sprengel beS

VifdjofS oon Siffabon, baS nod) in ber ©eroalt ber Ungläubigen roar,

gehörte, fo rourbe für ben fttitpuntt, roo auef) biefeS genommen roärc,

eine gütliche SluSeinqnbcrfefcung groifdjcn bem Drben unb bem Vifajof

üorbehalten. Siffabon rourbe nun im Dftober 1147 mit §ilfe ber als

Teilnehmer beS jroeiten trcu^ugeS auf bem Söege nad) bem Dftcn

befinblidjen "nieberlänbifcfjen Sfreugfahrer erobert, ber Vergleich über

bie Äirdjen oon Santarem aber ftieß auf Scr)roicrigfeiten. $>er ftönig

überließ feine Herbeiführung bem Zapfte. £ocr) fam er erft 1159 ju*

ftanbe, unb jroar auf Soften beS Königtums, auf baS ber ^apft auch

fonft gugunften beS DrbenS einen 3>rucf ausübte. SBenigfienS erflärt

Sllfonfo im (Sinaang beS großen greibrtefeS, ben er biefem 1157 3
) Oer*

lieh, er fjabe babei bem Verlangen beS <ßapfteS nachgegeben. Sarin

roerben junäc^ft alle ben Templern gehörigen Drtfchaften, tircfjen,

©üter unb Untertanen für frei unb immun erflärt unb bem Drben

unb feinem Vefifc ©cfjufc oerfproerjen gegen jebe Veleibigung unb

Scljäbigung. $ie (Sinfaffen ber DrbenSgüter roerben befreit oon Ab-

gaben au ben tönig unb jah^n oon bem bem Drben gehörigen Teil

il)reS Vefi&eS feine Steuern. Sie roerben ausgenommen oon ben

Abgaben oon tauf unb Vcrfauf unb Oon SBegegelbern, Söihn ufro.

3h* Gigentum unb ihre SBofjnung barf niemanb gegen ihren SBilfen

betreten. Sie finb fidjer oor Verhaftung unb Strafgclbem. Sie

Templer felbft fönnen ni(f)t oerhaftet unb ihr Vermögen fann rttcfjt

mit Vefcfjlag belegt roerben, eS fei benn, baß juoor in ©egenroart beS

Königs ber ©runb ber Verhaftung ober Vefchlaguahme funbgegeben

unb als ftichholtiß anerfannt ift. 9ftecf)tSfireitigfeiten mit anberen foll

ber Drben burrf) angefehene SJcänner als ScfnebSricrjter jum 31uStrag

bringen (äffen.

©rft bind) biefe Verleihung rourbe ber Drben roenigftenS in einigen

§inficf)tcu oon ber orbentlichen StaatSautorität efimiert unb erhielt

bie HKöglufjfeit, für größere ©üterfompleje feine grunbherrlidjen

9Recf)tc lanbeSherrlichen anzunähern. Xiefe #nberung fdjeint fiefj batb

>) Elucidario II, ©. 353, »nm.
2
) ebb. ©. 353.

s
) G6b. S. 266.

?ru|, We fl«tfUi4«n SHttcrorben. 21
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noch in anberen ^Richtungen bemerfbar gemalt $u ^aben. ©o mürbe

namentlich fein SSerhältniä 5U bem 93ifcf)of öon fiiffabon in bejug auf

bie firmen öon ©antarem nun enblicf) georbnet, unb poaz, mie e3

fcfjetnt, inbem fronig Sllfonfo if)n burcr) neue 3ugeftanbniffe für bie*

jenigen cntfcf)äbigte, bie er fein«rfeit£ bem 23tfcr)of machen mufete.

SBährenb er nämlich sugunften be3 58ifdt)ofS auf alle frircfjcn in

©antarem üexäicfjtete mit ftuänaljme ber 6t. %alob gemeinen, erhielt

er öom fronig ba3 Gebiet öon Gera mit ber Söeftirnmung, ba& aüe bort

öon ifmt gegrünbeten frirchen bem Stffaboner 93i3tum nicr)t unterfre^en

follten.i)

3)ie§ ©ebiet mürbe jum ^auptfifc be3 Drbenä in Portugal be*

ftimmt. 3)ort errichtete auf bem linfen Ufer beä ^lüfjchenä Jomar, roo

einft ba£ römifche 92abonetum unb fpäter ein Softer geftanben haben

follte, ber Drben eine frirdje, ©. 3Jcaria bo Dlioal, unb einen fronoeut

21uf ber Jpölje aber meftlid) baoon, rechts Dom $omar, mürbe, mie eine

noch lange erhalten« 3nfd)rifl beugte, am 1. äftärj 1160 burch ben

Orbensmeifter ©albin ber Ökunbftein gu bem Jgaupthaufe ber portu*

giefifdjen OrbenSprooin$ gelegt. 2) 9$on bort au3 entfaltete ber Drben

eine eifrige Jätigfeit für ben 9tnbau unb bie Söcüölferung beä Sanbeä.

Samit er babei aber nicht ben gleichartigen Bemühungen be£ frönigä

felbft unbequeme fronfurrena machte, mar beftimmt, er bürfe auä bem

benachbarten föniglichen (Gebiet jmifchen SDconbego unb lejo Suffigier

nicht aufnehmen ohne befonberc Erlaubnis unb müffe bie ohne fein

SBiffen boch bort Slngefiebelten mieber entfernen. 8
) ©0 mürbe £omar,

ba£ nachmals meithin berühmte §aupthau$ beg DrbenS in Portugal,

ber fDlittelpunft einer rafch erbtühenöcn Kolonie, unb bereite 1162

fonnte flßeifter Qtolbin bem babei entftanivenen ftlecfen SDcarftrecht

oerleihen.4) ©ine lange 9teif)e oon ©cfjenfungen be§ banfbaren fronigS

oermehrtc rafch ben üöcfifc be£ DrbenS unb gemährte ihm bie ÜJcittel,

burd) ben 93au Don Bürgen unb Anlegung neuer unb §>crftetlung $er*

ftörter ober entoölferter alter Crte feine militärifcf)e Stellung fomohl

mie feine rotrtfcf)<iftliche auszubauen. 3" ben meftlich benachbarten

Bergen erhielt er 1165 ^banha oelha, melcfjeS bereite 1170 als ftarf

befeftigt unb gut beüölfert öorfommt, bann aber oon ben 50lauren jer*

ftört unb erft 1187 burch frönig ©ancho I. (1185—1211) bem JDrben

jurüefgegeben mürbe, ber eS mit ihm gemeinfehafttidr) jurüeferobert

hatte. Bon ben fonftigen ©rmerbungen jener 3ett mar fpäter nament*

>) Elucidario II, ©. 3B7.

s
) (Sbb. 6. 359.

*) Clbb. ©. 367.

*) Memorias da Academia Real de Lisboa VIII, @. 109.
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lid) ba3 fefte ©djtofc 3Konfanto midjtig: bie jugeljörige ßrtfdjaft

erhielt 1174 SJtorftredjt. SBon ber fo gewonnenen £5peration3bafiö au3

loanbtc ber ßrben feine SBaffen fübioärte $ur Eroberung ber ßanb*

fdjafteu jenfeitä beä £ejo. 83on bem, ma§ er bort mit bem ftönig ge*

meinfam geroann, fiel ifjm ber britte leil &u, beffen ©rtrag jeboer)

mäljreub ber Sauer be£ ÄriegS gegen bie Sßaurcn bem Äonig jitgiite

fom. 3ht ßrbenäburgen, bie auf ©djenlungen SUfonfoS I. aurü(fgcl>en,

fommen uod) oor ©arbiga unb 3«^"/ bie ebenfalls oon bem <ßro*

oin$ialmeifter ©albin anggebaut unb 1174 mit Sftarfrredjt btQabt

mürben. Site ©reuabura. gegen baS maurifdje ©ebiet blieb ^ombal,

bi£ ^ur ©rrid)tung öon Somar be3 DrbenS §auptf>au3, aud) in ber

ftolge mistig, ferner entftanben in ben größeren ©täbten £)rben&»

Käufer, mie fold)e in (Soora, (Erntra, fiiffabon, Seiria, ©antarem unb

anbermärtS ermälmt merben. ginen gemiffen 3lbfd)lufe in ber (5nt=

midelung be* .portugiefifdjen DrbenSbefifceS bejeidjnet balb nad) 911*

fonfoä Job im SBeginn ber Regierung (SandjoS I. bie burdj $apft

Urban HI. 1186 üolljogene Söeftätigung aller bisherigen (Jrmerbungen

ber Jemöler, bie begrünbet mirb burdj SBorte loarmer 9lnerfennung

für if)rc Serbienfte um bie Sefiebelung beö ben Ungläubigen ent*

riffenen ßanbeä.

2lmf) bie red)tlidje (Stellung be3 £5rben3 fdjemt ju SluSgang beä

12. SatjrfyunbertS im roefentlidjen bereite abfdjtieBenb cnttoüfelt ge*

mefen \u fein. 3Son ber oon ifnn anbermartS eingenommenen unterfdjieb

fie fid) baburd), bafj für fie au£ ber ftütle ber firdjltdjcn (Sjemtioncn

in meltlidjer unb inÄbefonbere politif<f)cr §infid)t fo meit getyenbe

Äonfequen^en nid)t gebogen maren unb bie föniglidje Autorität tf>m

gegenüber beffer gemaf)rt blieb. 9Son einer ©efafjr für biefe unb einer

fioderung be3 6taat3oerbanbe3 burd) bie SBorrcdjte beS DrbenS unb

bie 2lrt ir)rer ©eltenbimufjung finben mir in Portugal faum eine ©mir.

$enn entfaredjcnb ben befonberen Umftänben, unter benen ber Erben

gleich nadj bem ftonjil oon $rot>e3 in baä Sanb gefommen unb Oon

Stönig unb SSotf freubig aufgenommen mar, lag audj in ber golge^eit

ber ©djmerpunft feiner Jättgfeit in bem Kampfe gegen bie Ungläubigen.

3)aburd) mürben bie ©eßenfäfce oermieben ober bod) nicr)t &u ooller

Schärfe enttuicfelt, bie fonft bie &uelte mad)fcnber ©cfjmierigfeiten

mürben. Sludj mürbe bie Sßflidjt ber Jeitnafmxe an bem nationalen

Ärieg gegen bic SUiauren bem Drben nidjt blofj bei föniglicrjen, fonbem

aud) bei Sdjenfungen oon ^rioaten auSbrüdli(^ auferlegt. SBeil er

burd^ fotdje eben ju biefem 3roe^ befonberS auägeftaftet mar, ^atte er

auch, bie Soften friegerifd)er Unternehmungen berart felbft gu tragen

unb erhielt feinen Solb, mufete oiclme^r bem 5Bnig, feinen Söhnen

81*
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unb ben Herren dorn fyofytn 9lbel (SRicoS fyombreä) beim $urchiug

burdj fein ©ebiet Cuartier unb Unterhalt geioähren. Sludj beburfte

bie SSertoenbung Don DrbcnSmitteln ju einem anberen Stoed Dcr

fönigltd)en Genehmigung. SaS galt felbft für bie Beübung Don

SKitteln nadt) Sßaläftina, erft red)t natürlich für bie SJeräufjerung Don

Drben&gütern. Über biefe tonnte ber Äxmig fogar unter Umftänben

feinerfeitö Derfügen unb fic feinen Söhnen ober Derbienten äRännern

Derleihen. 2>em entfDradj cS, baß ber 5$orfteher ber portugiefifdjen

OrbenäproDin^ nur mit 3ufHmntung beS ftönigS gcroär)It merben

unb baä 3teidj nidt)t ohne auSbrürflidje (Erlaubnis beSfelben Derlaffen

burfte, nidjt einmal jum ftwed beS Stampfes gegen bie Ungläubigen

in *Paläftina, Slnbalufien ober ©ranaba ober jur Unterftüfcung be£

benachbarten (Saftilien. (Erhielt er fie, fo r>atte er einen Stelloertretcr

juriidsutaffen. SBurbe ein SluSlänber jum *jkooin$ialmeifter geroä^lt,

fo beburfte er jum Antritt beS 21mtcS fomie 311m betreten beS Dortu*

giefifd)eu Gebietet ber (Erlaubnis beS ftönigS. (Er ))attc biefem unb

bem Xfroneiben ju tjulbigen unb fich eiblich 8U Derm*lid)ten, lederen

als Nachfolger anauerfennen. 1
) (Er Durfte in ben Drben nur ^ortugiefen

aufnehmen unb ^roDinjialfapttcl nur an bem Dom ftönig baju bc*

ftimmteu Ort abhalten, unb jmar in öegennwrt eines föniglkhen

SBcüollmädjtigten roeltlic^cn Staubet. 91ud) in ber ftolge fyabm bie

portugiefifdjen Könige biefe fechte bem Drben gegenüber fcftgehalten,

ja fic haben ihn feine 9tbl)ängigfeit gelegentlich fühlen laffen, inbem fie

ihm, tjatttn fie ©runb, mit ihm unjufriebeu $u fein, bie eine ober bie

anbere 33urg tücgnahmen unb erft flurüdgaben, loenn er für fein 9ßob>

Derhalten 93ürgfdjaft gegeben hatte. 2>aS ift namentlich Don Xlfonfo II.

(1211—23) bezeugt, unb auch ftönig Xini^ hfl * fo gehandelt, bamit

bie fönigliajen ©erechtfame nicht in Sergcffenhoit gerieten, infolge*

beffen ift baS Verhältnis jmifrfjen ber Ätone unb bem Drben 1)in

eigentlich ftctS ein gutes geroefen. 9?ur einmal mirb über ben Drben

gcflagt, toeil er einen 91uSlänber an feine Spifce gerufen t)atte. 2
)

3u allebcm lutt augenfdjeinlidj aud) bie enge Sßerbinbung frei*

getragen, bie tykt Don Anfang an §tt»ifd^en bem Drben unb bem ein-

heimifdjeu ?lbel beftanb, ba frembe (Ebclleute Don ber Aufnahme ja

überbauet auegcfchloffen maren. $ort fcheint eS nämlich gauj befonberS

üblich gcioefen %u fein, baß ^rioate auS Slnlafe bem Drben gemachter

©djenfungen fich ihm als ftreunbc ober gamiliengenoffen (frades,

confrades ober quasifrades) offiliierten unb baburd) in ein ähnliches

Verhältnis 311 ihm traten »nie fonft bie ftonfratreS ober Monaten, nur

') $tnriquej, Constitutiones ordiuis Cisterciensis, S. 478/79.

*) Sdjäfer, a. a. D. 6. 356 57.
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bafc biefe SJerbinbung ^ier meitcr auägebilbet unb augteid) freier ge*

ftaltet ju fein fd)eint. %n if)t finben mir 2Jcänner fomof)l mie frauen,
oerfjeiratetc fornof)! mie unoerljeiratete, namentlid) aud) bie SBitmen

öon abiigen £errn (fradas ober fratrissas). 2Ber fic einging, überlief

bem Drbeu einen £eil feinet Sermögenä, beffen Sßernwltung berfetbe

beaufjuijtigte, fo bafj ofme feine ©rlaubniä nidjtS baüon oeräufjert

werben fonnte. 93eim lob be3 SBetreffenben mürbe ber Drben Eigen-

tümer. 2Bo ftinber oorf>anben maren, erhielten biefe einen 2eil. $ie£

2krfal)ren fdjeint in Portugal befonberS gemöfmlid) gemefen $u fein,

fo bafc ber OrbenSbefifc baburdj bauernb oermef)rt mürbe. %m einzelnen

mar bie ^ßrajiä babei eine üerfdjiebene. ©emöfynltd) überliefen bie.

meld)c fid) fo ber SBrüberfcfjaft be3 DrbenS anfdjloffen, biefem gleicfi

ein drittel ifjreS SBermögeni, baä übrige fam nad) irjrem lob an ifm.

3umeilen ttrnrbe ifnn nur bie bemeglidje §abe abgetreten, bie unbemeg*

lid)e oerblieb ben (Srbcn. 9Jcand)e aber gaben ir)m fofort all iljr ©igen*

tum, inbem fie fid) ju ifjrem Unterhalt nur ben Sßicfjoraud) üorbefjielten.

2lud) bie 93ebingungen, auf bie r)in fold)e Verträge gefdjloffen mürben,

maren oerfdjieben. Söalb follen bie „familiären" gehalten merben a(ft

„SKitbrüber be3 £5rben3 im Seben unb Sterben", balb merben fie nur

ganj allgemein unter ben Sd)u& be£ Orbenö gefteltt, balb oerfpridjt

biefer, ifjnen ftofi unb ftleibung mie ben Sörübem ju gemäf>ren, itjren

Söfjneu aber ben nötigen Unterridjt erteilen §u laffen unb fie fpäter

auf Serlangen in ben Orben felbft aufeunelnnen. SSar ba£ SSerljältnte

bemnad) im allgemeinen bem nadjgebilbet, ba£ Selbmann unb

£ef)en$f)errn oerbanb, fo fam barin bod) aud) baS befonbere flöfterlidje

ober mötid)ifd)c SKoment jur ©eltung, infofem bie „familiären" nid)t

blofj al$ §au$genoffen, fonbern aud) als ©ebetSgenojfen ber Orbenä*

brüber galten.

2. $ie übrigen fpanifdjen SReirfje.

(£nt)pred)enb ber #fmlid)fett ber SBerfyättniffe finben mir bie

icmpler in ben übrigen fj>anifd)en 9fteid)en im mefentlid)en in ber

gleichen (Stellung mic in Portugal. 2)ie SBerfdjiebenfyeiten erflären fid)

au§ ben 93efanberf)eiten ber 3uftänbe in ben einzelnen 9fteid)en.

flkmentlid) tyat barauf bie $atfad)e eingemirft, bafj bie Anfänge be3

£>rben£ im nörblid)en Spanien, befonberä in Siragonien, junädjft

eng derfnüpft maren mit benen in bem benadjbarten Sübfranfrekr).

3>aburd) mürbe fjier ein Qu^axiütunfytnQ begrünbet, ben erft bie fort*

fdjreitenbe nationale Sonbcrung ber ju beiben Seiten ber hörenden

mo^nenben Stämme allmä^lid) loderte.

§ier mie bort nämlid) oerbanfte ber Orben bie erfte förberung
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9ftaimunb Berengar III., bem SDtarfgrafen Oon Barcelona, ber bic öon

feinem öefchlecht früher erroorbenen Söefifcungen in ber ^Jrobence bunfj

bic Sfje mit einer reiben fübfranjöfifdjen Groin erweiterte unb auf

bie ftuöergne auäöefjnte. 9Bie er bort bem Orben in ber ®egenb öon

Slurillac, wo normal* bie ftomturei Sarlat entftanb, eine ©tätte

bereitete, tyit er if)n auch juerft in ber einzigen fpanifdjen HRarf

heimifdj gemalt. 9tm 17. ^uli 1130 ober 31 überantroortete er fid)

mit 3uftimmung feine* ©ohne* $u §anben be* §ugo SRigauIt bem

Orben al* ftonfrater, inbem er ihm gleic^jeitig eine Sanbfchenfuna,

gutoanbte, beftefjenb in ber SBurg unb bem ftlecfen ©ranena, füblich

oon §ue*ca in ber heutigen ^rooinj Seriba, SSejirf Seroera. 3" Den

SBefifc be* Orben* gingen nicht blofj bie ßinmohner biefc* ©ebiete*

über, fonbern e§ traten audj bie oon bem bisherigen Inhaber leheuä*

abhängigen ßbefleute ju ihm in ba* gletdje Berhättni*. 1
) 3U biefex

©cfjenfung fotl JRaimunb Berengar III. burdj Bifdjof Dlbegar oon

Barcelona (geft. 1137) beftimmt fein, ben mir aucf> fonjt al* <Jorberer

be* Orben* fennen: er fieberte 1133 benjenigen befonbere firdjliche

Borteile ju, bie fidj ben Xemplcrn jum Sampf gegen bie Ungläubigen

anfchlieBen mürben, unb bebrofjte bie fie Beunruhigenden mit firc^*»

tilgen ©trafen. 2
) 9ludj ba* ©a)lofj Barberanum oerbanfte ber Drüen

SRaimunb Berengar: feine Herren mürben ebenfall* feine Bafallen

unb r>attcn tfjm ju leiften, ma* fie bisher bem ©rafen ju leiften Oer*

toftic^tet gemefen maren. $er Orben gemann fax eine fefbftänbige

fcerrfcfjaft, ba jebe mettliche Roheit über ihm au*brücflich au*gefd>loffen

mar. 3
) Slucf) oon anbeten ©rofeen mürbe ber Orben jum Kampfe gegen

bie SWauren mit ©ütern au*geftattet. ©raf fcermengaub oon Urget

trat ihm feine $Rca>te auf ba* fefte 9tta* be Barbefan ab, meldte* bann

©raf föaimunb Berengar IV., ber Sohn unb Nachfolger feine* erften

©önner*, ihm üollenb* ju eigen gab.

3)a* oon feinem Baier überfommene gute Berr)ältni* $u bem

Orben fajeint auch kinc ©törung erfahren ju hoben, al* föaimunb

Berengar IV. bemfelben in einer midjtigen ftrage entgegentrat. $n
bem benachbarten aragonifrf)en deiche, mit bem bamal* 92aüarra oer-

bunben mar, hatte f"*) J^önig Sllfon* I. (el batallador) bem Orben

al* merftätiger GJönner ermiefen. Bereit* in feinem im Dftober 1131

aufgefegten 3;eftament fyattt er $m Seibpferb unb feine SBaffen

oermacht: baher ftammt öermutlid) ber ©rauch oct fogenannten £uc*

tuofa (Luytosa), monach Seibpferb unb SBaffen ber aragonifchen Könige

l
) Gampomane«, 6. 319/20.

*) $ru*, a. o. D. 6. 16.

*) Saifiett«, Histoire de Languedoc VII, ©. 157/58.
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bei ihrem Zok an bie lempler tarnen, an beten Stelle bann 1308 ber

Orben Don «Santiago trat. 1
) S3ei feinem lobe fefrte 9llfon£ L bie

Xempler, bie §ofpitatiter unb bie Ättdje Dom fettigen ®rab gu Gerben

Don je einem 3>rittel feinet SReidtjeg ein. 3)te SBefiimmung ift jebod)

nid)t ausgeführt morben, unb man roirb in ben großen 3ulx>en^un9cn

bie Sftaimunb Berengar IV., bet als ©atte öon SllfonS' I. Xodjter

Siragonien unb bie ÜJcarfgraffchaft ^Barcelona oereintgte, bem Orben

machte, bie ©ntfdjäbigung für bas biefem entgangene ßegat ju fet}en

haben. %m 3nf>re 1143 erhielt ber Orben bie Stabt ©erona mit ber

SBurg auf bem benachbarten äftonS ©aubii. Sediere machte er jum

§auptf)au£ für Stragonien. %n 0er feurigen SßroDtui §ue3ca in bem

Sejirf SBarbafrro meftlich oon Seriba gelegen, in ber ©egenb alfo,

mo ber Orben fdjon beträchtliche ©fiter unb eine militärifcfj mistige

Stellung inne f>atte, ift SKongojei ober SWonjon bi£ gu feinem Unter-

gang ber Sifc be3 SJceifterS oon 2tragoitien unb %ai noch bei i>er

Äataftrophe 3 ufluchtgort ber aragonifcrjen Sempier eine SRolle

gefpielt. ©letcfjjeittg räumte SRaimunb Berengar IV. bem Orben burcc)

eine Urlunbe oom 17. flcoüember 1143 nächtige 9tect)te unb ftteiheiten

ein. 9cacf/ biefer f>atte er beabficfjtigt, jur 93efämpfung ber ÜRauren

nad) bem SSorbilb ber Templer einen eigenen Orben ju errichten, auch

auf mieberholte münbliche unb fchriftlicfje Anfrage oon beren SJceifter

Stöbert unb fernem Stonoent bie Bufage oon §ilfe babei erhalten.

Schließlich begnügte er fich mit einer reicheren Slu&ftattung ber im

fianbe bereite hcimi[d) gemorbeuen Templer. (£r fchenfte ihnen außer

SWongon noch etliche anbere fefte ^ßläjje. S5on allem Sanb, ba£ man
ben Ungläubigen abnehmen mürbe, foHte ber fünfte £eil an fie fommen.

SSon allen (Sinfünften be3 ftönia,3 füllten fie im f^all beö 93ebürfniffe3

ben jehnten Jeil für fich einheben bürfen, roa£ auch für bie Sinfünfte

au3 ben erft noch bü erobernben ©ebieten gelten follte.
<£oJ enge SSüitb*

nte jmifchen bem SKarfgrafen unb bem Orben follte eben in erfter fiinie

ber SSerbrängung ber Ungläubigen bienen: in ihrem ^ntereffe oer-

Richtete Oiaimunb ^Berengar IV. fogar auf einen £eil feiner lanbeä-

herrlichen 9tect)te, inbem er oerfprad), ohne 3"flintmung be3 Orben3

feinen ^rieben mit ben Ungläubigen $u fließen. 9lu3 ben ein-

nahmen oon $ue3ca unb Saragoffa erhielt ber Orben jährlich 1000

Solibi, an welcher Summe Durch SSerfauf ober Skrpfänbung föniglichen

©uteS nichts geminbert toerben burfte, ohne baß Srfafc burch anber-

meitige Übermeifungcn gefct)afft mürbe. £er Orben genoß im ganzen

Steiche 21bgabenfreiheit unb garjlte oon feinem Eigentum feine 2trt

») ßampomane«, a. l D. 6. 199 u. 208/09.
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bon 3oIt ober 3in^- Utfunbe 1
), bie mit einem 3)onf an ©ort

bafür fdjliefjt, bafe er ben Drben pr SBcrteibiguna, ber Sftrtfje erioäljlt

unb be* 9ftarfgr<rfen Sitte nachzugeben bermodjt fjabe, ift in ©egen*

toart beä bäbftliajen Legaten, ftarbinalbiafon ©uibo, auf einer bon

biefem ju ©crona gerittenen ©bnobe auägefteflt unb oon aahlreidjen

geifHidjen unb toeltlidjen ©rofjen unter$etd)ttet. ©ie fteltt ben

Vertrag bar, burcrj ben bie über ba§ Xeftament 9IIfon3' L entftanbenen

Sifferenjen jnnfehen bem Erben unb bem SJcarfgrafen beglichen mürben.

3m 3u f
aTnmen^an9 bamit mirb autf) bie Söeftimmung getroffen fein,

in jebem 3>orf bon mel)r alä 20 Gintoolmern foftte immer einer bem

Drbcn bienftbflidjtig fein.
2
)

SBie fief) ber Sefifc beS Crbenä in Slragonieu weiter entmicMt

hat, Iäfet fief) bei ber $ürftigfeit beS borliegenben üflaJerialS im ein«

jelnen nicfjt berfotgen. 2lu3 einer 93eftätigung feiner Sefifcungen, ins-

Befonberc ber ihm burd) 9kimunb ^Berengar IV. unb feinen ©ohn,

Sönig Stlfond II. (1162—96), gemalten ©cfjenfungen bom 5. ©ep*

tember 1178 burd) <ßapft Slleranber III.
3
) erfahren mir bie tarnen

einiger CrbenSburgen neben SKonjon: auet) fie feheinen ber alten

fbanifdjen 3flarf um Seriba unb §ue3ca angehört ju haben, ©benbort

lagen bic fpätcr an bie ^ofbitaliter gefommenen Sfcomtureien 2lmbel

unb 92obilta3 (beibe in ber ^robinj ©aragoffa, 83ejirf 23orja), StScon

(^ßrobinj Jarragona, SBejirl ©anbera), SKirabete (^robing Jeruet,

SBejirf Slliaga) unb £emblo be §ue3ca (*ßrobina §ue$ca), bie noch im

12. ^aljrrmnbert an ben Orben gefommen ju fein frf>einen.*) $ortf»n

gehören auet) bie fpäter an bie Jpofbitaliter gefommenen unb beten

tatalonifdjem ©rofjpriorat jugeteilten $emplerfomtureien Söarbera,

Sorbins, (S&pluga ßatoa, ©arben — fämttidj im ©ebiet bon Seriba —
unb Sklfogona im ©ebiet bon £arragona.5

) Xodj berlor biefe fidj

bon Oft nacr) SBeft erftredenbe Sfrtte bon Söurgen an militärifdjem

SBert, als ba£ ßbrotal aufhörte eine ©renjmarf ^u fein unb ba§ ©ebiet

bauernben ÄampfeS gegen bie Ungläubigen immer meiter nach ©üben

oorgeferjoben nmrbe.

SSon ©tobten finben mir im 99efi$ be3 Drbcnä 93orja unb Stortofa.

Über lefctereä h°* er fid) mohl bon ber benad)barten 93urg 90ca$

be ©arbefan au§ allmählich ber ^>erxfcf)aft bemächtigt : 1165 ge*

^örte i^m bereite ein fünftel babon. 9Jiit ber 99ürgerfa>aft geriet er

l
) GampomaneS, ©. 221—24.

') »aiffette, a. a. D. @. 157/58.

3
) $ru|}, a. a. D. 9ir. 19, @. 261.

4
) Cartulaire I, 6. CXL.

8
) 6bb. 6. CL-CLI.
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in (Streit, tuet! et bie gefamte ©etidjtöbctfeit übet fic in 9tnfptud)

nafrn. 3um SdjicbStidjtet *on «ßapft Urban IV. beftellt, fällte bet

93iftr)of oon fietiba ba* Utteil, bafj bie GJetidjtSbatfett in bet (Stabt

alletbingö bem Ctben gebüßte, öon if)m jcbocr) geübt merben müffe

nad) SKajjgabc be§ 9ted)t§gebraud)e3 öon ^Barcelona unb be* ßofal*

red)t* öon ütottofa. £er (Streit bouette jeboct) fort. 2lm 22. Uiprit

1262 loutbe bet 5öifcr)of öon (Satagoffa mit einet nochmaligen Untet*

fudjung bet <Sad)e jum 3 rt,ccf e^ne^ *Betgleid)e3 beaufttagt. 9tbet erft

am 29. Oftobet 1268 beftätigte Giemen* IV. ben öon bem Katbinal

©ottfrieb öom Xitel be* 1). ©eorg ad velum aureum gefällten (Sdjieb**

fprud). 1
) $er Dtben fdjeint bemnact) aud) Ijiet namentlid) bie Gsr*

Weiterung bet SRettjte erfttebt gu fjaben, bie ifmt al* ®etid)täf)ettn $u*

ftanben. 2>a* r)at ju Konfliften aud) mit bem Königtum geführt, fcöten

mit bod) föätet öon einem befonbetn Setttag, toobutd) betartige

©tteitfragen etlebigt mürben, öermutltd) inbem ba* Königtum $u*

geftänbniffe madjte. SBenigftenS burften nad) einer tlrfunbe be*

Semptermeifter* öon Siragonien unb Katalonien Slrnolb be Safrro

ftoöo öom 30. 2ßära 1272 föniglidje Beamte gegen Untcttanen be*

DtbenS, bie fid) be* XotfdjlageS ober ber Körperöcrlefcung fdjulbig

gemadjt fyatten, erft bann einfd)reiten, toenn ber Drben felbft öieracfm

Jage ^atte öerfireidjen laffen, ofme fie ju befttafen. 2) 3>od) tonnte

bet Otben gegen fie nid)t auf ben Zob unb nid)t auf SSerftümmelung

erfennen. 8) ©ine anbere 3)ifferenj jnnfdjen bem Orben unb bem

Königtum betraf nad) einem Schreiben ^nnocenj' IV. öom 20. Slörit

1247, ben Hnfprud) be* König* auf ben fünften Jet! ber S3eute, bie

ber Drben ben SKauren abnahm. SBielleidjt l)tng e* bamit jufammen,

bafj ber $apft am 18. Sftärj 1250 an bie Jempler bie 9Äaf)nung

ridjtete, bem König im Kampf gegen bie Ungläubigen unb bie mit

biefen öerbünbeten £f)tiften tatfräftig föilfe gu leiften. %m übrigen

galt ber in 91ragonien tt>ieberl)oIt öerfünbete Sanbfriebe befonber* für

fic.
4
) Sfyarafteriftifd) für iljre Stellung in Stragonien ift if)r frieblidje*

ßtnocmefjmen mit ben £anbe3btfd)öfen. Slbgefeljen öon einem (Streit

mit bem Sifdjof öon Seriba über bie ^o^anni*fitd)e ju 3Konson 6
)

finben mit feine ©put öon ber fonft faft überall f}errfd)cnben tyirib*

fd)aft atuifcfjen iljnen unb ben Prälaten.

SSou bem Sefifc unb ber Stellung bet lemplcr in ben übrigen

») %xuit, a. o. D. ©. 61.

*) Sgl. bie äljnltc$e Seftimmung für bie #ofpitaltter in bet $rooenee oben <5. 277.

s
) $rufc, a. a. D. ©. 61.

*) (Sbb. 6. 60/61.

*) ebb. 6. 60.
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fpanifdjen föeidfjen traben mir nod) meniger genaue Shmbe. Seljr be*

trädjtlid) maren ir)re ©üter in &aftilien. 2lud) bort mar ber ©rben

eng mit bem nationalen ftantüf gegen bie Ungläubigen oerfnfipft.

Wod) 1183 gab if)m Zottig fterbinanb II. oon Seen mit 3ufttmmung

feine§ Neffen SllfonS Oon Gafttlien bie S3urg UcleS ju eigen, um
bie fcauptfiabt Stotebo gegen bie Ungläubigen $u oerteibigen. 1

) 9lud>

na&m er Anteil an ber SBefiebelung beS fianbeS jur £cbung feiner

mirtfdwf tlirfien Kultur. Stabtgrünbungen gingen oon ifnn auS: nod)

im 2Kai 1307 üerletfjt $on föobrtgo s2)aöej, ber lefcte «ßroöinaialmeifter

für (Saftilten unb Seon, bem Orte (Seregin baS ©tabtred)t oon Sllcaraj. 2
)

93ei feiner Slufljebung foll ber Crben in (Saftilien 24 föomtureien ge*

3äf)lt f>aben, bie nur jum Seil nadjmeiSbar finb. 2Hit Saftilien mar

fpäter Seon Dereinigt, fo bafe aud) bie bort gelegenen DrbenSgüter

bem caftilifd)en DrbenSjmeige jugered)net merben müffen. Stuf ©runb

eines angcblidj im erjbifd^öflic^en 9lrd)iü $u £olebo bcfinbltc^en 3kr*

jeidjniffeS füfjrt ber gegen Snbe beS 16. ^afyrfnmbertS fdjretbenbe

Sefuit SJcariana 8
) als bem Damaligen Umfang (SaftilienS angelukig

16 bei ber 2luflöfung beS DrbenS üom Eonig eingebogene ftomtureien

an, mit bem 33emcrfen jebod), baß tfyre 3a^^ weit fitöfjer gemefen unb

bie 3luffüf)rung aller ehemaligen DrbenSgüter unmöglich fei. SanbeS*

fjerrlidjc 3ted)te tyit ber Drben audj bort ntdjrf genoffen. 3)aS ©leidje

gilt oon feinem 93efi$ in 9Zaoarra, in SUiajorfa unb in ben fräßet

ju Siragonien gehörigen unb bann an $ranfreid) gefommeucn ©ebieten

oon SRouffillon, (Eerbagne ufm. ©ein SBerfud), in Sßaoarra, mo unS

nur eine DrbenSfomturei betahnt ift, Sllbcrin im 93e$irf Sftella im

lal ber ©olana,4
) Oon ben ifnn gehörigen feften $läfcen aus größere

SRedjte 311 geminnen, mtfjlang, mie ein 1271 gefällter ©cb/iebsfprud)

leljrt. 5) 3n SKajorfa fam es mit tfönig 3afob IV. $um Streit, als

biefer auf Slnftiften ^fjilippS IV. baS DrbenSljauS SKaS $eu befe&te,

mie es fdjeint, meil er ben barin liegenbcn Xentplern tüdjt traute.

SSenigftenS erbot fid) ber Drben bei feiner 93efdjmerbe ftrtolauS IV.

gegenüber, ben $lafc, menn er ifjn jurücf erhielte, mit guoerläfftgen

beuten 511 befefccn, oon benen aud) ber ftönig nichts ju fürchten Ijätte.
6
)

Sluf älmlitf)e Sifferenjen meift ein Grlafe ÜKfolauS' IV. Oom 28. Januar

1290 fun, moburd) ber tönig erfudjt mirb, baS OrbenSf)auS in

•) $tu$, a. a. D. S. 72, «nm. 4.

*) Gampomane«, 0. a. D. ©. 232/33.

*) SKariana, Historia de rebus Hispan. (XoUbo 1592), ©. 720.

«) Cartulaire I, ©. CLIV.

•) ^n»t, a. a. D. S. 61.

fl

) ebb. ©. 61/62.
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SRouffillon, baä er bem Orben entjogen fjatte, famt ben jugeljörigen

(Sinfünften jurüd^ugeben, menn ifym bie 93efe|iung mit ber römifdjen

^irct)e unb il)m felbft .getreuen fieuten fettend ber Jembter berbürgt

mürbe. 1
) Übrigens ift ber 93efi£ be£ Drbenä in jenen ©ebieten mof)t

nicrjt beträdjtlidj gemefen, jebenfallä geringer al3 man angenommen

fjat: nidjt bie igälfte beä fianbcS gehörte ifmt in 9touffiflon unb

Serbagne, fonbern nur oier ©eigneurien mit bcrfdjiebeuen 9tedj teu

unb Kenten unb ben ßefynten bon im ganjen 70 Ortfdjaften, mäljrenb

5. SB. bie Stbtei 6. ÜKidjel be (SaSca 30 Setgneurien mit oerfcfjiebenen

©ered)rfamen in 200 Orten befaß. 2
)

3u Seginn be3 14. 3at;rf>unberta folt ber gefamte SBefifr beä

OrbenS in ber «ßörenäi)(r)en fcalbinfel in amölf aSermaltun^be^irfe

ober fomtureien geteilt gemefen fein, oon benen ^mei, (£aftel Hßarino

unb Somar, auf Portugal entfielen. 95on ben übrigen finb nur nocr)

fünf nact)mei$bar, in Slragonien 9Jcontaloan unb SKontefa (in bem

ehemaligen SReict) Valencia) unb in Saftilien ©. ^uan be Sallabolib,

©. Saloabor be loro unb ©. ^uan b'Dtero. 8) 3)er Orden f>at in ben

fbanifdjen 9fteict)en eben nie eine äf)nlicr)e Stellung gewonnen mie in

(Sngtanb unb fyranfreicr). (£r blieb eng oerbunben mit ber ©ntmicfelung

Oon ©taat unb Solf. 3u0em tourbe fein Slnfefjen burcr) ba3 Sluffommen

ber nationalen Sütterorben oon (£alatraoa, Santiago unb 2llcantara

beeinträchtigt, bie ihn fo^ufagen entbefjrlicr) matten. Dennocf) gingen

feine ©üter in Saftilien, 9lragonien, Naoarra unb Sftajorfa faft

oottftänbig auf bie ipofbitaliter über, trofc ber SBorbefjalte, bie Sie«

menä V. fbegiell für bie fpanifcfjen 3teid)e gemacht hatte. Diefe mürben

infolge bon Sertyanblungen ber Könige mit bem s#aj)ft fdjliefelicr) in

ber Jpaitbtfacfje befeitigt.4)

II. JTfalten unlr $i{Uien.

55er SBefifc beS Jemblcrorbeng in ber Styenninfyalbinfet unb auf

©ijilieu fdjeint im SScrgleicr) [mit bem in ben anbcren romantfdjen

fiänbem gering gemefen ju fein. 2)er ©runb Dafür roirb mie bei ben

fcoföitalitern
5
) neben bem Übergemidjt ber SHrctje, ba3 für biefe ritter»

lic^'möndjifdjen Gtenoffcnfdjaften faum nod) fltaum liefe, ju fudjen

fein, in ber bolitifdjen Sielteilung Italiens «n& &er reiben (5nt*

J
) Sott^aft. RP, 9h. 23167 unb Saluje, Vitao pap. Avenion. II, 6. 12.

8
) Sita, History of the Inquisition m, ©. 251/52, «nm.

3
) SRünter, ©totutenbu^, 6. 424/25.

*) Nouv. Archives des missions scientifiques IV, @. 72/73.

*) Sgl. oben & 283.
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micfelung bes munizipalen Sebent. 3"^^ fano oer .XeTnplerorben,

als er nad) Italien tarn, bie günftigften Sßlä&e bereits Don bem §ofpital

befefct unb mit einet einheitlichen Drganifatton umspannt, inmitten

ber zahlreichen alten, meithin berühmten fölöfter Fonnten bie SRitter*

möndjc neben ben eigentlichen SRönajen nicht auffommen, unb bei ber

Spenge ber Bistümer hotten fie h^r öon Anfang an entfprechenb Diel

mifjtrauii'che 2luffel»er neben fict), bie fich gegen jcbe ©eeinträchtiguna,

burch fie 51t fchüfcen mußten, $n ben ftäbtifd)en ©emeinben aber unb

ben Don ihnen beherrfdjten Sanbfchaften mar für fie überhaupt fein

$lafr.

©0 f>at ber Semplerorben nur in ©ijilien unb bem bamit politifcr)

Sufammengehörigen fübtichen Seil ber fcatbinfel größere Söebcutung

erlangt, aber aud> bort nie eine heroorragenbc 9folle gefpielt. §eimifch

gemorben mar er bort bereits Dor 1150 burcr) bic normannifchen Könige.

Tafe er fein fcauptfjaus wie bie fcofpitaltter in ÜKeffina errichtete,

erflärt beffen SBichtigfeit für t>en SSerfefjr mit bem 3ttorgenlanbe. sJlufeer

STCeffina maren ©ifce Don DrbensFomturcten Palermo, Sentini, 93utera,

©ttrafus unb Srapani. ©roße ©üterfompleje befafjen bie Sempier

namentlich um ben ^ufj bes #tna. Wucf) unter ben ©taufern haben fie

ihre Stellung junädjft noch behauptet, ^riebrich II. bestätigte ihnen

ihren 93efi|j 1209. ©päter trat ein Umfcrjlag ein infolge ber leiben*

fchaftlidjen Parteinahme ber Templer für bas ^apfttum, bie mährenb

bes ftreu^uges ^friebrtcrjs II. fich beFanntlicf) bis gu Derbrecherifcheu

9tnfcf)lägen auf bie ^erfon bes Äaifers Derirrte. 35as führte jur ®on*

fisfation bes templerifchen SBefifccs auf ber 3>nfel. SBie meit er fpäter

hergeftellt ifi, bleibt unflar. ^ebenfalls hflt ber Drben in ©ijilien

auch fpäterhin unb bis ju feinem Untergang größere SBebeutung

nicht gehabt.

Wnbers geftalteten fid> bie SBerhältniffe für ihn in bem fefi*

länbifchen Seil bes ehemaligen 9cormannenrcid)es unter ben Slnjous

Don Neapel. Cb er bort burch ftriebritf) II. feinen Söefifc ober einen

Seil baoon Dorübergehenb ebenfalls Derloren hat, ift ameifelf>aft, ba

nad) ber Sftmfisfation ber fijilifchen ©üter ber bortige SWeifter feinen

©ifc nach Seneoent Derlegen fonnte. $ort beflanb ein fcaupthau* bis

1307, neben bem tomtureien in SBari unb Xarent Dorfommen. Untet

bet fran^öfifchen fterrfdjaft mirb ber templerifche SBefifc mieber her-

geftellt fein. SSon ber rechtlichen Stellung bes ßrbens jur 5?tone

aber erfahren mir auch, in biefer $eit nichts höheres. $ocfj fcheint ein

©egenfafe, mie er fich anbermarts entmicfelte, bort nicht beftanben ju

haben. 93efonbere ©rjmpathien freilich »D»rt> man bei ben 2lnjou3 für

ben Erben auch nidjt oorausfefcen bürfen, ba beren ehrgeizige $lane
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auf bic ©eroinnung audj beä $önigreicr)3 Serufalem gerietet roaren

unb nur rm ©egenfafc $u bem Orben oermirttidjt »erben tonnten.

$aä ler)rt bie 2lrt, mie biefe $ra9 e un0 in SSerbtnbung bamit bie

Entmürfc gur Sfteform ber geiftlicrjen 9ftitterorben überhaupt burdj bie

franjofifcljeu Publiken ju Anfang beä 14. ^afjrtyunbertä erörtert

mürben.

3lurf) üon bem SBefifc ber lempter in ben übrigen teilen J5ta^en^
roiffen mir fcr)r roenig. $ür baä Patrimonium Petri roirb man fdjon

au£ bem ocrfdjminbcnb geringen Perfonalbeftanb, ber fid) bei Einleitung

be§ Progeffcg für ben bortigen Orbcn3groeig ergab, auf einen ent*

fpredjenb geringen SBefifcftanb unb eine entfpredjenb Flehte 3atjt

Orbensf)äufern fct)Iiefeen bürfen. Mittelbar beftätigt mirb bieg burdj

eine Sdjenfung SBonifag' VIII. bom 20. $uli 1296: fie betrifft ein

§au3 mit ©arten unb gugefjörtgem länbtidjen SBefifc in SInagtii unb

mirb bamit begrünbet, bafe bie Xembter in bem am SWeer gelegenen

Seil Gamjwnieng biSfjer überhaupt feinen UnterfunftSort befeffen

Ratten. 1
) $n 5Rom freiließ fjat früfoeitig ein Orbengfjaug beftanben.

3m ©ebiet bon XoZtana merben fotdt)e in fiucca unb Perugia ermähnt.

9(n ber ^eiligen &reug*£irdje ber Iefcteren «Stabt mieg ber ©locfenturm

nodj fbäterfjin temblerifcrje SBaujeidjen auf, bie ifjn aÖ ein Söerf beg

Orbeng erfennen tieften.
2
)

^n Obcritatien unb befonberg in ber Sombarbci mar bic ftolje

Entfaltung beg ftäbtifdjen Sebent unb bie Xeilnafjme audf) beg Sanb*

abelg baran ben Xemblern jebenfattg nidjt förberlicr). Socij mirb bei

9Kailanb fdjon um bie SRitte beg 12. ^aljrljunbertg ejne föomturet be*

ftanben Ijaben : in ber 9?ä^e ber gugeljörigen föirdje gh)ifcr)en ber Porta

2ofa nnb ber Porta 9?omana lagerte Äaifer ^^iebricr) I. 1158 roäfyrenb

ber berroüftenben 93Iocfabc ber lombarbifdjen 9J?etroOoIe. 9tucr) in

Verona finben mir ben Orben Ijeimifcf}. Sing feiner bebeutenbften

Käufer fdjeint bag in Bologna gemefen ju fein. %n ber bortigen

9D?arienfirdje fafj man noer) fpäter bie ©räber oon Templern, barunter

bag Peterg, beg einftigen ©encratbrofuratorg beg Orbeug bei ber

fturic, ber nact) ber ^nfcr)rift am 22. Dftober 1302 geftorben mar.3
)

Gbenbort befanb fid) bag marmorne ©rabmat eineg Jemblerbrieftcrg

Petrug bc 9iotiö. Stud) fott eine ©lodfe eine 3nfd)rift tragen, nadf)

ber fie auf SSeranlaffung beg ermähnten ©eneralbrofuratorg Peter

gegoffen märe.4
)

l
) Registres de Bonifaoe Vin., 9lr. 1158 (©. 411).

•) Skciaubi, Antiquitäten sacrae (Horn 1754), @. 300.

8
) ebb. s. 3oo.

4
) »bbifon, o. o. D. ©. 86-88.
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IU. &\z übrigen länfccr.

Wuf ben SBefifcftanb be£ OrbenS in £eutfcf)tanb unb ben biefem

öftlid) unb ttörblic^ benachbarten Sänbern näf>er einzugehen, fyit, ob*

glcid) ba$ SKaterial baju etmaä reichlicher oorljanben ift, bod) bei ben

f)icr »erfolgten allgemeinen ^ntereffen feinen 3mecf. SBefonberheiten

in ber rechtlichen unb mirtfehafttichen Stellung beS Drbenä ergeben

fid) bobei ntct)t. (5r erferjeint ba meber fo feji eingefügt in bie auf

bem SeJjensredit beruhenbe ftaatlid)e Drbnung, mie in ben foanifdjen

9?eidjeu, nod) oermöge feinet 93efi£e3 unb feiner SRcdjte fähig ober

beftrebt, ben ftaatlicf/en SJerbanb ju feinen GJunfren gu lodern mie in

(Snglanb unb mef)r nodj in 5*anfrei4)- ^n S8efi^ mar im 9fteid)e

nid)t grofj genug, um folcrjc (Gefahren ^erbeijufü^ren. 2luch meift

nichts Darauf hin, bafc er bcrfudjt hätte, feine ©üter enthaltenbe größere

SBejirfe ober Öruppen oon Untertanen unb ©djü&Iingcn au£ ihrem

fircfylidjen unb ftaatlichen SBerbanbe 5U löfen.

Scjcid^ncnb ift e3 übrigen^, baß bie Templer innerhalb be3 SReidje^

am frürjeften in £otf)ringen fyeimifcr) mürben, bem (Gebiet, beffen 58e=

öölterung oon ber ju S3eginn ber $reu$$üge herrfchenben Begeiferung

am meifien ergriffen mar unb im ©egenfa£ ju ben übrigen bcutfdjen

©tämmen an bem großen Abenteuer aud) 9lnteil nahm. %l)xt ältefte

SRiebcrlaffung beä Drbenä foll $u SJcefc unter 23ifcr)of Stephan oon Bar

fdjon 1123 gegrünbet fein. 1
) 2lud) fd)cint ber Orben fid) Dort be*

fonberer Beliebtheit beim SSolfe erfreut ju haben. $enn fein <Rame

mar bort aud) nod) fpätcr oon einem gemiffen Nimbus umgeben. Sfnrer

$>erfunft nadj unbefannte alte Baumerte führte man auf Üjn aurüd,

äl)ulid) mic anbermärtö auf Börner unb ©djmeben. daraufhin finb

bann allerbingS in ber Irabition mandje Orte ju ehemaligen Xempler*

fifcen gemacht, bie nadjmciStidj mit bem Orben nie etmaä ju tun gehabt

haben. 9113 lothringifdje ftomturcien fommen urfunblidj oor 3Ke&

93ierreüillers, Igugncü, 9Karbotte unb Saigne in Burgunb. Stuf baS

gute Berl)ältni3, in bem ber Orben §m mie aud) fonft in $eutfd)lanb

ju geiftlicfjen unb meltlidjen QJrof3en mie aud) $u meiteren BolfSfreifen

ftanb, läfet es fd)liefjen, bafj nach °em Übergang feiner ©üter auf bie

^ofpitalitcr gelegentlich bie auf einem foldjen ftyenben Templer bi3 an

ihr SebcnSenbe ruhig bort belaffcn mürben. 2
)

3n ben benachbarten SRhcinlanben finben mir ben Orben $u

Einfang beö 14. 3ah*h"nbert3 im Bcfifc oon Ätomtureien in 2Rain$,

*) 0. ^ammerftfin, SCer ©eftfc ber Xempel^rrren in Solftrinflen, in bem ^alirbucti

ber ®«?eUfd)aft für 2otb;rtnfltfd)e ©efdjtdjte unb «Itertumäfunbe, 8. ^aljrgang (1895),

6. 1-29.

*) ebb. e. 7.
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SBormä unb Jrier. $n 9Heberbeutfchtanb nrirb für bic älteftc ftomturet

Supölinburg 511 gelten haben, ba§ burd) eine Sdjenfung Mai [er £otf)ar3

1130 an ihn fam. Sie ift in feinem Söefifc geblieben als SKittelbunft

umfänglicher ©üter im SBraunfchmeigtfdjen. 3)enn fotool)l £einrid)

ber fiötoe nrie aud) bie fbäteren ^erjöge haben bcm Crben oielfad) ©unft

benriefen, nrie aud) einige Sprößlinge be3 n>elfifd)en fpaufeä ihm al3

Sörüber angehört haben. Slud) in bem ©ebiet be3 ©rjbi^tumS ÜKagbe*

bürg Ijatte er einige ftomtureien unb beträchtlichen Sanbbefijj. SBon

bort üerbreitete er ficf) mährenb be3 13. SafjrhunbertS nad) Horben

unb Dften unb faßte in 93ranbenburg, Bommern unb Sdjlefien feften

$ufj. Selbft in Greußen gciuann er einigen 99efi&, beffen meitere

©ntroidfelung jebod) bie fccrrfdjaft bc3 2>eutfd)eu OrbenS unmöglich

machte.

©nblid) hat er aud) nod) im Süboften Surgen unb ©üter er*

toorben, junädjft in Ungarn unb beffen Sepenbenaen. Sort mar fein

§auptfifc Sanna jmifcfyen $abra unb Sebenico in 2>almatien. ©3

mürbe 1307 Don ber ungarifdjen Krone eingebogen. $en ©runb $um

DrbeuSbefifc in Ungarn hat moljl König 93ela III. gelegt, oielleidjt an*

geregt burd) bie ©inbrüde, bie er auf feiner 2BaIlfar)rt nad) bcm

heiligen fianbe empfangen hatte. Seiner SdjcnFung üerbanfte ber

Crben Stabt unb Kirche St. Qfcorg oon (Saftellaa im QJebiet üon Segna,

bie ihm SuciuS III. am 22. 9?obember 1184 ober 85 beftätigte. 2>urd)

Jaufdj crioarb er oon SBela IV. 1269 bie ©raffdwft 3)ubicja. öegen

Gnbe be3 13. ^afjrljunbertS fommt eine Jcmplcrfomturei St. SKartin

oor, bie in Kroatien ober Slaoonien gelegen ju Ijaben fdjeint.

2)ic ölieberung biefeä meitöerftreuten 93efi$e£ jum $rocd ber $er*

roaltung in ocrfdjiebene Crbcnöprooinjen I)at im Saufe ber fttit

mannigfachen SBedjfel erfahren, hric er burd) bie 33ermef)rung ober Skr*

minberung ntdjt bloß ber Gflüter, fonbern aud) if)re3 ßrtrogeö unb burd)

anberc bafür ma&gcbenbe '9tüdfid)ten, 5uroeilcn mofjl aud) burd) fold)e

rein perfönlidjer dlatuv oeranlafjt mürbe. 8btfan0£ felbftänbige $ro*

oinjen finben loir fpäter mit anberen oereinigt, unb 5toar finb ba

mannigfaltige Kombinationen erfennbar, bie jebod) in ber rechtlichen

Stellung be$ CrbenS in ben einjelnen Sänbern fo wenig nrie in feincT

allgemeinen firchlid)en Stellung eine $uberung jur ^olge hatten.

IV. Cßnglaitb.

3)ie Sterfdjiebenheit ber Stellung auch b& XempleTorbenä in ben

einzelnen Staaten entfprang ber 33erfd)iebenheit ber ftaatlichen Crgani*

fation, ber er gegenüberftanb unb bic er $u lodern fud)te, loo er fich
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burd) fic befnnbert fah. Sabei mar er gegenüber bem menig feftgeffigten

mittelalterlichen ©taat im ©ortet!, $umal bie Autorität ber SHrdje

babei nicht feiten ju feinen ©unften eingefefct mürbe. Slbcr and) mo

bieg nicht ber ftatl mar, fehen mir, mie bie gciftlidjen SRitterorben über*

fjaupt, fo namentlich bie Templer bie ftaatticfjen ©rf>ranfen früh burd)*

brechen ober menigfteng meiter hinaugfdjieben.

©elbft in ©nglanb gefchar) bag, bem (Staate, mo burd) bie eigen*

tümttcf)e SSerquicfung ber alten angelfädjfifdjen ©erfaffuug mit ben

©afcungen beg ftraffen normannifdjen fieljngrechtg bie in ber ^erfon

beg ÄönigS üerförperte ©taatglmheit eine ©eltung bemarjrt hatte mie

fonft nirgenbs unb mo bie aug if>r fliefjenben Siebte beg ftönigg in

bejug auf bie ftriegg*, ginan§* unb ©ericfjtäfjofjeit in einem fonft un*

betannten Umfange galten, ber auch burd) bie fiegreidje ftänbifd)e

Erhebung gegen Ä'ontg 3°^nn nic^t mcfenilidj bcfdjränft, fonbern

nur gefe&licf) feftgelegt mürbe. 9?irgenbä fonft haben bie Pflichten

ber Untertanen fo feft geftanben unb finb biefe mittels alter ßrgant*

fationen fo unnadjfidjtig ju ihrer Erfüllung angehalten morben, mie

in Gnglanb. SBenn alfo bort, in einem Sanbe, bog in mandjer $>inficr)t

ctmag oom $oli$ciftaat an fid) ^atte unb mo big $um ^Beginn beg

13. 3<*fy*f)unbertä <*ud) bie $ird)e mehr alg fonft irgenbmo in politifdjcr

$ienftbarfeit fianb, bie Sempier über bem für alle anberen geltenben

9tecf)t ftanben, fo bemeift bag befonberg fd)lagenb bie SBirffamfeit ber

Littel, bie fie jur ßrreidjung biefeg 3 ieIe^ anmanbten.

Wad) (Snglanb gefommen ift ber Semplerorben balb nad) bem

Äonjit ju $rot)c3: §ugo bc $aung felbft Ijat auf feiner bamalg unter*

nommenen Wgitationg* unb SSerbereifc nadj ben meftlicfjen Staaten 1
)

bag ^nfclreid) befugt. 9lud) fd)einen bie älteften öüter beg Crbeng

bafelbft auf ©chenfungen &cinrid)g I. jurüdjuge^en. Cb aber bie

Irabition recf)t ^at, menn fie bereite bie Grridjtung eincg für btefe

Crbenöorooinj beftimmten fcauptfjaufeg ju $>olborne bei Sonbon auf

ben erfien Stteifter jurürffü^rt, mufj bezweifelt werben. ©id)er ifr, bafe

biefer alte „Tempel" burd) einen Neubau erfefct morben ift, meiner,

fpätcr in ben Umfang ber £>auptftabt gebogen, in bereu öefd)id)te fomic

in ber beg englifdjcn flicidjeg eine Ijcroorragenbe SRollc gefpiclt hat

unb, menn aud) innerlich unb äuf3erlict) mannigfach gemanbelt, big auf

bie ©egenmart erhalten ift. 93efonbere ©unft erfuhr ber Drben burch

ffönig ©tepfjan: in feine 3cit (1135—1154) fällt fein rafdjcg Gr*

blühen. Staju mögen oerfchiebene Umftänbe ^ufammengemirft hoben.

Ginmal mirb ©tepfjan feiner fTanjöfifdjen 9tbfunft entjprecr)enb einer

•) »gl. oben 6. 26/27.

Digitized by LjOOQIc
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©enoffenfchaft, bcren Qkünber unb Setter ^^^ngofen waren, befonberc

©Mnpathic entgegengebracht haben. Dann erlangten bie ^been, in bcren

$ienft biefclbe fid) ftellte, burd) bie erneute Äreu^ng^beroegung aud)

in Gnglanb bamate gröfeereu (Sinflufe: eine englifd)e iceuafafjrerflotte

trat, mit ben flanbrifcheu ®efd)toabcrn oereinigt, bie ftafjrt nad) bem

SDcorgenlanbe an unb normt, burd) Unmettcr an bie ftüfte Portugal*

geführt, an ber Eroberung ötm Siffabon teil, ferner roirb Stephan

in feiner ftreng fircf)lichen ©eftnnung 1
) unb in bem SBeftreoeu, bie

©eiftlidjfeit $ur 6tü£e für feinen Jtjron $u gewinnen, bem Drbeit

freunblicf) entgegengefommen fein, ber fid) ber befonberen ÖJunft ber

5lurie erfreute. So ^aben er unb feine ©emahlin 9)catf)ilbe, bie Xod)ter

JpetnricrjS I., ben Xemplern beträchtliche ©djenfungen gemacht. 2
)

SBeifpiel fanb bei ben ju Urnen ftcfyenben (Großen Nachahmung. 3
) Unter

ben ääofyttätern be$ £rben3 finben mir $rji(ipp be Jparecourt forooljl

al£ $efau ju ßincoln mie feit 1142 als 93ifcf)of oon 93aoeuj. 4
) ßef)r*

reich für bas Verhältnis ftönig Stephans unb fetner Anhänger ju bem

£)rben ift eine llrfunbe, loonad) Vernrjarb be 93allolio eine burd) ben

ftöntg beftätigte 5) £anbfd)enfung an bie Zempin Donogen hat auf

bem acht Jage nach Cftern 1147 ^u $ari£ gehaltenen ©eneralfapitel,

bem mit $apft ©ugen III. Subroig VII. oon ftranfreid) beimohnte. 6
)

$ie Schcnfunant an ben Crben betreffen nidjt bloß öütcr unb San*

bereien, fonbern aud) Sirchen, 7
) obgleich ber Drben bamalS noch nicht

©eiftlichc ju SKitgltebern hatte Vci ber 3uroenbung oon folgen hau*

beltc cS fid) nur um bie Vermehrung ber ihm für feine 3toede gut

Verfügung ftehenben Littel unb bie Äirct>cn mürben nur als Vefi&ftütfc

oergeben, bie eine SRente trugen.

$ic Verbinbitng, bie Stephan mit ben Templern eingegangen mar,

ift Oon ben s£lantagenet$ forgfam gepflegt roorben. £>einrid) II. be*

ftimmte fogar in befonberS feierlichen formen, bafe man ihn bereinft

in bem „Tempel" begraben follte, unb baS ©leid)c oerorbnete feine

(Gemahlin ©leonore. 8
) (SS mufe bahingeftellt bleiben, ob biefe Ver*

fügung bes föniglidjen (ShepaarcS mit bem oon bem Sßapfte bem Drben

») ©neift, engl. »erfaffung«geföi$te, e. 192. Sappenberg, ®ef<$. englanb* 11,301.

") Sgl. Eugbale, Monasticon Anglicanum VI, 2, 91t. 21/22, ©. 820; 9tr. 41,

©. 843, ofl[. aud) 9ir. 25, ©. 831, 833 u. 836.

») »gl. ebb. 9lr. 28/29, ©. 840, unb 9fr. 34, @. 841, au* 9fr. 26, 6. 839.
4

) Cjbb. 9fr. 17/18, ©. 820.

*) Sbb. 9fr. 14, 6. 820.

«) ebb. 9fr. 11, 6. 819 unb 9fr. 14, 6. 820.

*) ebb. 9fr. 16—18, @. 820.

*) ebb. 9fr. 1/2, ©.818, au*gefteUt 19. 3uli 1171 ju ©loucefter. »gl. 9fr. 8,

5 u. 6, ©. 818.
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in bejug auf baS ^Begräbnis eingeräumten 93orrecr)t in Verbindung

§u bringen ift. Von 9tid)arb fiömenhera liegen Urfunben für ben

Semplerorben bisher nicht üor, bod) hat auch er mit ihm in engen

Steuerungen geftanben, bie befonberS burd) beS fämigS Teilnahme an

bem britten ßrcujjuge geförbert mürben, überliefe er gegen ©elb

ßtoperu, baS er auf bem SBege nach bem Zeitigen ßanbe erobert hatte.

Stud) haben beibc in ben (Streitigfeiten jnnfcfjen ben Sfrcujfafirerfürften

unb ben fxänfifd^en ©rofjen jufammengeftanben. Die baburd) bc*

grünbetc ^ntereffengemeinfehaft hat aucr) im 91benblanbe fortgeroirft

unb ift unter ftönig ^ol>ann ber Stellung beS DrbenS zugute gefommen.

©S entmidette fidj zmifdjen biefem unb bem SBnig, ber fidj balb öon

inneren unb äußeren Sdjmierigfeitcn bebrängt fah, eine Intimität,

bie audj politifdj mid)tig gemorben ju fein fct)eint. (Sine ber erften

Urfunben, bie Johann nac*) feiner Sltönung auSftellte, mar eine 99c*

ftätigung ber bisher öon ben Xemplern in ©nglanb ermorbenen (Mter

unb Siechte. 1
) 9lud) in ber ftolge erhielt ber Drben öon Sohann

mancherlei ©idjenfungeu. 2
) Die poltttfct)e Geltung, ju ber mir ilm im

Saufe biefer Regierung auffteigen feben, mirb übrigens $u einem leite

in feiner finanziellen 2Radjtftellung ihren ©runb gehabt haben, inbem

er fid) ben ftönig unb gelegentlich aud) beffen ©egner burd) 05clbt)ilfe

ju Danl oerpflichtete, bereits im 3al)r 1204 öerpfänbetc Johann

feine Stonjumelen an ifm: benn fo mirb nad) bem, maS mir über bie

9totur berartiger oom Drben gemachter ©efdjäfte miffen, bie fcheinbar

nur auS ®rünben ber Sicherheit oorgenommene Deponierung ber genau

aufgezählten unb furz befchriebenen Äoftbarfeiten im Dempel zu Sonbon

gebeutet merben muffen. 3
) SBei bem Vergleidje, ben er 1215 mit ben

rebellifcheu SBaroncn abfd)lofj, ging ber ftönig bie Verpflichtung ein,

bie einzelnen Don ihnen für ihre Surgen jährlich Zu jal)lcnbcn Summen
auf Oier bis fünf 3»ahrc öorauS im ßonboner Xempel nieberjulegen. 4

)

2ÜS eS fich um bie Beilegung beS erften ÄonflifteS 3°^<innö mit

^nnocenj III. hanbelte, oermitteln jmei Xemplcrbrübet beS Königs

3ufammenfunft mit bem päpftlidjen Segaten ^ßanbulf.5) Dem ent*

fpricht eS, bafe Johann Den Drben burch eine 9teihe öon ©unftbemeifen

auszeichnete, bie ihm in (Snglanb nicht bloß bie größte Freiheit in

bejug auf fein Vefifctum ficherten, fonbern tljn auch bu einer ungcroöfm*

lidjen rechtlichen Stellung erhoben. 3n einem ftreibrief üom 16. 3uli

') Rotuli chwtarum in Tun Londin. (fionbon 1837), <S. 1.

') ®bb. 6. 101 u. 207 unb JDugbale VI, 2, 9fr. 23, 6. 821 unb Kr. 37, 6. 842.

) Rotuli chart. in Turi Lond., 6. 134.

*) «bb. 6. 208.

•) »bbifon, 6. 152.
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1199 1
) betätigte er tfmt nicr)t blofj alle bisher ermorbenen ®üter,

fonbern legte feierlich aud) bie SRedjte feft, bte ifnn barin aufteilt

follten, namentlid) gegenüber ifjren ©infaffen: ber Orben mürbe gelöft

oon ben ©(fjtanfen ber GJtaffcr)aft3* unb §unbettfd)aft3betfaffung unb
erlangte if)r gegenüber bie ejimierte «Stellung, beren fid) bte ^nlmbet

ber ßrojjen Äronleljen erfreuten. Unb bamit nidjt genug : e§ eröffneten

fid) iljm für bte Sntmidelung ber fo gewonnenen Stellung günfttge

9lu3fid)teu burdj bte 9J£eiftbegünftigung3flaufel, meldje ber S*öntg Ijinju*

fügte, inbem er ifm $um borauä be3 ®enuffe3 aud) aller über bie ifym

gemährten SRcc^te funauägeljenben ^frei^eiten oerftdjerte, bie möglicher*

meife einmal einem anberen Orben juteil merben fönnten. 3)cmnadj

mufjten bie $empler, mürben einem anberen Orten roeitergefjenbc

SRedjte eingeräumt, berfelben oljne meitereä ebenfalte teilljaftig merben.

Sodann felbft fjat fie bann nod) oon allen 3al)lungen an ba£ Sdm&amt
befreit unb ifjnen ben beoorjugten ©erid)t£ftanb eingeräumt, mie ir)n

bie grofeeu Stronoafallen genoffen, fo bafe fie blofj oor bem fitfnig felbft

ober beffen obetftem 9tid)ter belangt merben tonnten. 2
) 2>at>er fmben

bei 3ofjann aud) einzelne Templer befonbere ©unft genoffen unb mofjl

aud) in Politiken fingen ©influfj geübt. (Sine Sctjenfung an ben

Orben begtünbet Sofyann mit oet befonbeten Zuneigung, oie et gu

bem Templer StlanuäSRartell, „feinem lieben öetreuen", gefaxt Ijabe. 8
)

©elbftöerftänbltd) fanb ba3 93etfpiel beS Äönigö bei ben englifdjen

örofjcn 9iad)af)tnung. Untet feinen 2Bol)ltätern finben mit ben ÜReid)3*

marfdjall (trafen SBilfyelm oon ^ßembrofe, ber ifnn eine fördje fcr)enFt

unb eine augenftfjeinlidj umfangreidje Sanbfdjenfung feinet SBatetS

beftätigt.4) Ob biefer $eit aud) ber eble 9loget oon SJcaubtaö angehört,

ber nod) nad) langen 3ö*)ren dtt einer ber größten 3Bof)ltäter bc3

Orbenä gepriefen mürbe, mie et aud) ben £>ofpitalitern ungemölmlidje

©unft ermiefen fyatte, mufe baljhtgeftellt bleiben. $er SeTfaffer eines

äkraeidjntffeä ber 2Bor)ltäter be3 §ofpital3 auä bem Safjre 1434

berichtet, bie Jempler ljaben fid) bem (genannten füt bie iljrem Otben

ermiefene Eingebung in bem Sflafee oerpflidjtet gefüllt, bafc fie ein*

ftimmig befcfyloffen Ratten, ifnn jum $anie ein ganj befonbereS $or=

rctt)t ein^utäumen, nämlid) bafe et unb feine Gtben, roenn fie einen

megen eines S3erftofeeö gegen bie Siegel mit ber 5)i§jiplin belegten

») Rotuli chart. in Tun Lond., 6. 1.

*) «bbifon, ©. 162.

•) Rotuli chart. in Tun Lond., 6. 203. Sgl. 6. 220 unb SapjKn&erg II,

©. 277 u. 351.

«) Eugbale VI, 2, 9tr. 15, @. 820; 9fc. 43/44, ©. 843. Sgl. Kr. 31, ©. 841 unb

3k. 38-40, ©. 842.
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Xtmpltx träfen, befugt fein follten, if)m bie toeitere SBuße gu erlaffen. 1
)

93ctuf)t biefe Eingabe nixfjt auf einem SKißoerftänbniä, fo mürbe e3

ftcr) unt einen Vorgang fyanbcln, gu bem ein Scitenftücf nid)t gu finben

fein bürftc unb ber ein gong eigentümlidjeä 2id)t fallen ließe auf bie

2lrt, roic ber fdjcinbar fo ftreng abgcfdjloffene Crben unter llmftänben

fremben ©inftuß felbft in gang internen Dingen guließ. 3?iclleid)t ift

biefeä bem Jpaufe be3 SRoger oon 9ftaubrar; eingeräumte SRecfjt mit bem

eigentümlichen 93raud) in SSerbinbung gu bringen, ber im angclfädjf*

fif(r)cn SUcc^t a(d „outfangenethief" oorfommt unb gu bcn SBefugniffcn

gehörte, meiere bem oon bem §unbertfcf>aft3oerbanbe eyimierten, im

99efifc eigener Öertcf)t$barfeit befinblidjen ÖJroßgrunbbefifcer gebüljrten

:

mer bieö 9tecr)t befaß, burfte einen ifmt in feinem (Gebiet begegnenben

SSerbredjer, ber gum Qtolgen geführt merben follte, mit fid) nehmen

unb ber ©träfe entgleisen. 2
)

3ft bie Stellung be$ Drbenä unter 3of)ann aus bem Anteil Ijer*

guleitcn, bcn er gugunften beS ftönigä on bcn ftänbifcr)en kämpfen ge*

nommen fjat, fo roirb baS gleite aud) für bie Regierung §eütri$£ III.

gelten unb in ben reiben Öunftermeifen, mit benen btefer tyn über*

f)äufte, ber Dan! gu feljen fein für bie tr>m mäljrenb feiner burcr) fernere

innere ftämpfe Dielfad) erschütterten Regierung ermiefeuen Dienfte. GS
l)anbcltc fid) babei nid)t bloß um eine (Srmeitcrung be§ länblid)en

Crben3befi{jc3,s ) bie SSermefjrung ber $al>l ber tfmt ginfenbeu Äircfyen 4
)

unb bie 93eftätigung ber 3 llrt,en bun 9cn oon *ßriöaten,5) fonbem e£

finb ber immer weiter um für) greifenben Xätigfeit bc£ OrbenS unt)

feiner Scutc burd) biefen ftönig neue (Gebiete crfdjloffcn n>orben. (£r

ocrlief) il)m nidjt bloß ba3 9tcd)t, bei einigen feiner 9cicberlaffungen

SBodjcn* unb 3af)rmärfte gu leiten, fonbem gemährte il)m audj für

feine Untertanen unb bereit SBarcn ftreifycit oon allen Söege*, 33rütfen*

unb §afengelbern. 6
) Die 9lrt, bie örünbe unb bie grocefe ber engen

SScrbinbung föeinricfjä III. mit bem Crbcn maren roofjl biefelben toie

bei feinem SSater, beffen großen bem Orbcn gemährten ^eibrief 7
) er

am 9. Februar 1227 gu SBeftminfter betätigte. 8) 28enn &einrid) III.

feine ftronjutoelen im Dempel gu $ariS Deponierte, 9) fo mirb eä fid)

>) fcugbale, ©. 838.

«) WW. »erfu$ einer ©efet). be« angelfädjftfäen Heerte«, 6. 93, «nm. 294.

») Sfcugbale VI, 2, ©. 836 u. 838.

«) (Sbb. 6. 835.

*) <£bb. 9lt. 9, ©. 819.

6
) (Sbb. ®. 838.

7
) Sgl. oben 6. 338/39.

•) fcugbale VI, 2, Str. 51, 6. 844.

9
) Jromer, Foedera I, ©. 780, 878/79. 2Jg[. «bbifon, 8. 180.

Digitized by Google



unter Jobann, htlnrlft in. und Cdnard I. 341

mieberum um einef ber finanziellen ©cfd)äfte gehanbelt haben, burdj

bie ber Drben feine ^Reichtümer unb gugteic^ feinen Ginflufj ju Oer»

mehren oerftanb. 2tofj ber le&tere aud) bei Jpeinridj galt, (äffen Oer*

fdjiebene Umftänbc oermuten, 3mei Jemoetrittern, §ugo oon «Stofton

unb Stidwrb langer, mar eine 3*itlang bie Cbfjut über ben föniglidjen

Gdmfc anoertraut unb erftecet mit ber 3ödIun9 btä bem ©rafen Don

ftlanbem aufgefegten 3af)rgelbef beauftragt. 1
) 3m Saint 1254 frfurfte

fceinrid) ben Xempler Stöbert oon «Stamforb nad) ber ©afcogne, um
bort aufgebrochene Unruhen ju befdjmicrjtigen.*)

&ud) unter ©buarb I fdt>eint eine tönberung in ber Stellung bef

ßrbenf jur englifdjen Srone nid)t eingetreten $u fein. SSenn biefer

Äönig im Wlai 1293 bie §ofpitaliter Oon ber Verpflichtung befreite,*)

ben fiabungen feiner 9ieiferid)ter ftolge ju leiften, fo werben mir nad)

ber SJceiftbegünfttgungfflaufei in bem ^rioileg Sofmnnf ""b beffen

SBiebcrholung burd) §einrid) III. annehmen müffen, biefelbe habe

bamit aud) für bie Xempler ju befielen aufgehört. 2lngeficf)tf ber 33e*

beutung, meldje baf oon jQeinrid) II. gefct)affene ^nftitut ber Steife*

rid)ter für bie Stärfung ber föniglirfjen Autorität unb bie ftraffere

$n$iel)ung bef Staatfüerbanbef in Gnglanb gehabt bat, taten mit

einer foldjen ©yemtion bie SBeoorjugung ber gciftlidjen Stittcrorben

unb it)rc Grfycbung über baf gemeine Sterbt einen meiteren Schritt

oormärtf. 9iun hatte bamalf ber SBerluft ber legten 9?eftc ber ct)rtft*

liefen §errfd)aft in ^aläftina (1291) bie SBebingungen mefentlidj ge*

änbert, Oon benen bie SBirffamfeit ber großen geiftlidjen JRitterorben

abhing: biefe tonnte in ber bisherigen SBcife nidjt fortgefefct merben,

unb bamit fielen auch Me ©rünbc meg, meiere bie ihnen eingeräumten

Vorrechte gerechtfertigt hatten. Schneller unb Rarer alf anbere fdjeint

©buarb I., alf ^rin^ oon 2Balef felbft einer ber legten ftreuäfahrer,

bie Äonfequenjen überfchen $u haben, bie fich auf biefer #nbemng er-

gaben. 3*n §inblitf Darauf, baß ber ßrben bie Jätigfcit, für bie er

beftimmt mar, nicht mehr erfüllen fonnte, belegte er 1295 bie Qtelbcr

mit SBcfdjtag, bie bcrfelbc jur llntcrftütmng bef hei^Bcn fianbef auf*

gebradjt hatte: er meinte, fie würben am beften für bie Straten Oer*

toenbet. Huf bie Vorftellungen jeboch, bie ^Japft 92ifotau£ IV. bagegen

erhob, gab er fie frei unb überfanbte fie nach dnpern.4) ßf barf babei

nicht aufjer acht gelaffcn merben, baß ber !ßapft 1291 (18. 9Jcär#) bem

ftönig jum 93eften bef f>eiligcit Sartbef ben 3eh"ten Oon allen geiftlir^eit

») «bbifon, 6. 160.

») (56b. & 279.

s
) Cartulaire, 9fr. 4216 (III, 6. 619).

*) Knmer, Foedera n, ©. 683, »bbtfon 6. 196.
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einfünften in (Snglanb, (Schottlanb, ^rlanb unb SBaleS auf fecf)S

%at)zt überlaffen hatte mit Aufnahme bcr (Jinffinfte bet Xempler

unb bcr ^ofpitaliter. 1
) ©ou^e 23egünftigungen tonnten unter ben

bamatigen Umftänben nur einen ben geiftlichen Sftitterorbeu nachteiligen

Ginbrucf machen unb felbft in ben ilmen fonft wohlgeneigten Streifen

bie Sfritif t)erau§forbern. 3)er 2Biberfbruch jroifchen ber ihnen ein*

geräumten flogen llnabhängtgfeit unb bem Sftangel jebeä (SrfolgeS

mar 311 augenfällig, aH ixifj er ptte überfeinen roerben fönnen. ^luc^

mo befonbere 93efchroerbcn gegen i>en Orben nicht borlagen unb 9$er*

bädjtigungen, wie fie umliefen, nicht laut mürben, brängte ficf) ben

^citgeuoffen bie ftrage auf, ob er unter ben fo beränbertcn llmftänbcn

nod) efiften^berec^tigt fei ober ob er nid)t rocnigftcnS burd) eine

Reform ben nun gegebenen 93erhältniffen angepaßt werben muffe.

©ine oollftänbige Überfidjt über .ben SBefiftftanb ber Jempler in

Gnglanb $u geroinnen ift nidjt möglich- Ta^ii finb bie einfrf)tägtgen

Urfunben, namentlich bie über Sd)enfungen oon ^Jrioaten, 511 tücfen*

haft auf unö gefommen ober bodj ber ^orfdjung noch nicht hinrcichcnb

zugänglich gemacht. 3)och reicht ba3 üorlicgenbe 9Katerial au3, um
eine allgemeine Slnfdjauung oon bem Ilmfange unb bem SBerte ber

tcmplerifchen S3efifcungen ju geroinnen. Slbgefchen nämlich bon ben

urfunblichen 3eugniffen über bie Schenhmgen oon Sanb, SBälbern,

aKühlen, Kirchen unb ben berfchiebenften nu&baren fechten, roelche

bcr Crben ben Königen, geiftlichen unb weltlichen (Mrofeen unb frommen

SSerehrcrn in minber hochftehenben Greifen oerbanfte, fennen roir

roohl bie SWehrjah* ber ^räa^torcien, bie nach feinem Untergang an

bie fcofbitaliter famen unb in beren SBefifc oerblieben, bi3 bie 9te*

formation auch biefen in Gmglanb ein (Snbe machte. 3ur Kontrolle

fann eine Aufzeichnung bienen, roelche im Safyxc 1434 bcr £>ofpitalitcr

Johann ©tillingflcte oon ben tarnen bcr 2Bof)ltäter feinet Ortend

gemacht h°* untoc ^in^nfügung ber QJegenftänbe ihrer ©djenfungen

unb ^eroorhebung Derjenigen baoon, bie urfprünglicf> ben lemplern

gemacht roaren. 2
) 33efonbcrö roichtig aber für bie Kenntnis be3 $8efifce3

ber Jemplcr in Gnglanb ift baS 3inocntar, roelchcS ber Jempler ©alfrieb

bei Übernahme be§ 9lmte3 al3 ^rooinjialmcifter oon (Snglanb 1285

auf ©runb einer forgfamen (Snquete hat aufnehmen laffen, um feinen

Crben für bie 3u 'unf t 8e8en 93efi&ftörungcn unb $ectnträd)tigungen

anberer Wrt $u fidjern. 8)

(S£ ergibt fich Daraus ein Verzeichnis oon nicht roeniger als

l
) Cartulaire, 9tr. 4150 (III, 6. 588).

*) Stagbale VI, 2, 9lr. 25, @. 831 ff.

*) (Sbb. 9tr. 24, 6. 821.

Digitized by Google



BrUt and Krdjte des Ordrns. 343

47 Jemplcrprfyeptoreien unb neben if>nen bie %al)l oon 23 fleineten

Orbenö^äufcrn im eigentlichen Snglanb. 1
) 3)iefe finb über baä ©ebiet

beS Äönigreicheä ungleich verteilt : bie meiften, nämlich 9 ^räjeptoreien

unb 3 DrbenShäufer entfallen auf fltncotnfhire unb ebenfalls 9 ^rä*

jeptoreien auf Dorfffnre; bann folgen ©uffej mit 6 Sßräaeptoreien

unb 2 Käufern, §ereforbffure uni> öebforbfhire mit je 3 Sßräjeptoreien

unb 1 OrbenShaufe, 9forfolf, SBarroicffJjire, fieicefter, 9fottinghamfhire

unb ©uffolf mit je 2 ^Jrägeptoreien, beren in Äent, (Sffer, ©ommerfct*

ff)ire, §ereforbfhire, §ampfhire, 2)et>onff)ire, Drforbffnre, GHoucefter*

ffnre unb 9cortf)umberlanb nur je eine nadnoeiabar ift. Bon ben Be*

ft&ungen beg Orben3 in 3r^ano uno Sdjottlanb l)aben mir Feine ge*

naucte Äenntnte. 3n ©chottlanb, 2
) mo bie Jempler fid) befonberer

Beliebtheit beim Bolf erfreut haben follen, mürbe ber Gtefamtertrag

ber oon ihnen auf bie Jpojpitatiter übergegangenen Bedungen nach*

maß auf 300 SJcarf ©über gefehlt.
8
)

einen ©inbttd in bie 2lrt, mie biefe ©fiter bemirtfehaftet unb

oermertet mürben, eröffnet un£ bie Senffcrjrift beä $roöin&ialmeifter$

©alfrieb oon 1285.4) Danach beftanb berfelbe $um größten Seil aus

länblichem ©runbbefifc, je nachbem einzelnen ©runbftütfen, größeren

©runbftüdfompleyen unb großen aufammenhängenben Begüterungen.

3umeift hanbelt e3 fidj babei um Sltferlanb, aber aud) SBiefen unb

SBeiben tommen oor fomie SBälber unb SBalbparaellen (bosci) in ben

eingehegten ftorften. 3>iefe Sänbereien hatte ber Drben ju einem, unb

^mar bem fteineren leite jur Befrtebigung be3 eigenen BebarfeS

felbfl in Bemirtfchaftuna, (in dominio), ber übrige mar je nach oei"

Umfang unb ber Befdmffenheit be$ BobenS fomie ber für feine Be*

nufcung maßgebenben lofalen Berhältniffe auf 3e »t öerpachtet ober

in Erbpacht gegeben ober als Sehen au$getan. Auffallen fann, baß oon

einem nenneneroerten ftäbtifchen Befifc bes Drbcnä fich eine ©pur

finbet. Bon großer SSichtigfcit bagegen maren bie zahlreichen Bühlen.

3hr SBert beruhte fcarin, baß für bic Ummohner ber SJcühlen^roang,

galt, b. h- bieielben ihr betreibe bort mahlen laffen unb bie bafür feft-

gefegte (Gebühr in Weib ober SJieht entrichten mußten. s2lud) Don ben

Bühlen betrieb ber Drben nur eine fleine 3Q hl burch feine ftiteehte,

bie meiften mürben gegen einen 3Qh*c3äinä Füllern $um Betrieb

überlaffen.

öiuen michtigen, meil recht ertragreichen Beftanbteil feinet Beftfceä

») CartuUire I, 6. CLVIÜ-CLX.
*) JDuflbale, o. a. D. 6. 335.

•) CartuUire, o. a. 0. ©. 160.

«) Sgl. oben 6. 342.
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matten bie ihm oon fürftlidjett ober hochabligen SBohltätern gefchenften

Sirenen unb Capellen aug. Wad) ber 21rt, wie bog Snoentar beS

^rooingtalmeifterg ©alfrieb oon 1285 if)rer gebenft unb mie ^otymneZ

©tillingflete 1
) biejenigett crtoähnt, bie nadmtalg an bie Jgofpitaliter

gefommen toaren, lmitbelte eg fid) babei nur augnahmgtoeife um foldje,

bie im i^ntereffe ber ©eelforge unter ben Crbengbrübern unb ben

Crbengleuten aller 21rt an bem Crben angef)örige Slcrifer oergeben

mürben. 93ielmef)r übte ber Drben fein Sßatronatgredjt einfach in ber

Söcifc, bafj er bie betreffenben ftird)cu unb Capellen gegen eine fyäftt&*

abQabe ©eiftlidjen überliefe, fie alfo blofe alg eine Diente tragenbe 5öe*

ftanbteilc feines 93cfifceg behanbelte. $ür iljn maren babet eben nur

finanzielle, nid)t fird)lid)e ©efidjtgpunfte mafjgebenb. 6in foldjeg $er*

fahren mußte tiict)t blofc uon ber ^farrftellen erftrebenben 2BeItgeiftlich*

feit alg bauembe Benachteiligung empfunben loerben, fonoern auch

bem firdjlidjen fieben Abbruch tun, jumal biefe Sirenen unb bie an

if)nen fungierenben ®eiftlidjen ber fircfylidjen 9Iugnahmeftellung beg

ßrben£ teilhaftig maren: fie maren ber Autorität ber Orbinarien ent*

Sogen unb mit ben augehörigen öemctnben namentlid) gegen* 93ann

unb 3"terbift gefiebert, fehlen ung aud) Ginjelangaben über bie fid)

baraug ergebenben Sftifjftänbe, fo roiffen mir bod), bafj biefelben oon

ben 39ifd)öfen uub Pfarrern toieberholt bei ber föurie jur Sprache

gebracht morben finb. Saher wirb oon ben Jemplerfirchen in CSnglanb

bagfelbe gelten, mag fpätcr oon benen ber Sbofpitaliter beridjtet mirb.

3m befonbern merben auch °i e Don ocn Templern gegen eine jährliche

Abgabe einer ihrer Suchen als Pfarrer oorgefe^ten Qteiftlidjcn, ba eg

fich aud) für fie nur um ein ©elbgefd)äft hanbelte, eg gelegentlich öor*

gejogeu hoben, ftatt pcrfönltd) bie fird)lid)en Obliegenheiten mahr^u*

nehmen, Sßifare $u beftellen unb biefen bie Arbeit ^u übcrlaffen. 2
)

^ebenfalls ftanben bemnad) bie bem Drben gehörigen fttt$en in ben

klugen ber Seiter beg Jemplerorbeng nicht mefentlich anberg alg bie

fiänbereien unb QJrunbftütfe, meldje fie gegen beftimmte fieifrungen

au^taten.

2Bic eg mit biefen lederen in ©nglanb gehalten mürbe, läßt

mieberum ba? ^noentar Oon 1285 erfennen. @d r)errfd^te ba felbft*

oerftänbtich im ganzen bie gleidje <ßrajig, mie fie im 9Jcorgenlanoe

entmidelt unb auch »** übrigen abenblänbifchen ^roüinjen bci*=

behalten mar. 2Bo eg fich nid^t bloß um (Mbleiftungcn an ben Crben

alg ©runbherrn tyanbelt, fomnwn für beffen &interfaffcn fomoht

>) »0t. oben ©. 342.

*) 9JßI. $rufr, $ie ejemte ©tellunfl be* äofpttalitetorben« in ben ©. «3. b. »aur.

«tob. b. 20., WW'vWol unb ML Älafie, 1904, £eft I, 6. 172-178.
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Naturalabgaben raic 3)ienftleifiungen in 93etrad)t. §äufig finben mir

bic beiben Ickten mit erfteren fombiniert, ^umeilcn in ber 28eife,

bafe bic $cur)ter ufm. für ein beftimmteS Sftafj fianb eine beftimmtc

Summe (Mb ober eine bcftimmte 2ln$af)I Don &üi)nern u. a. m. gu

entrichten ^abcn. Sin Naturalabgaben berart fommen außer ben am
fjäufigften ermähnten ftühnern Pfeffer unb Sickte Oor. 9ln Xienfteu,

meiere bie $äd)ter ober föinterfaffen gu teiften hatten, finben mir l)äufig

bie Verpflichtung \u einer beftimmten Sln^a^t bon 3lrbeitStagcn $ur

3eit beS §eumad)enS unb ber ©mte, auch mof)l mä'hrenb ber 33e*

ftellung. %n einzelnen fällen fyattt ber Orben ben Arbeitern ein ge*

miffeS Guantum Don Nahrungsmitteln $u liefern. Von anberen Ver*

pflicf)tungen ber DrbenSleute finb noch jmei bemerfensmert: ein auf

CrbenSlanb gemorfeneS männliches füllen barf nicht ofme DcS OrbenS

Erlaubnis oerfauft roerben unb ebenfo ift beffen .ßuftimmung nötig jur

Verheiratung ber Xocrjter Don ^interfaffen. 1
)

Slber fo mirf)tig bieg alles für bie tüirtfdjaftlidje Sage beS OrbenS

fein mochte: für feine Stellung innerhalb beS Staates, fein Verhältnis

jum Königtum unb beffen Organen maren boef) erft bie Freiheiten ent*

fd)etbenb, bie ihn mit feinem Vefifc Don bem Verbanb ber §unbcrtfd)aft

aufnahmen unb mit ben 3»ha&ern ber großen Ponlehen gleichftelltcn.

Xenn aud) für ihn ergab fid) auS ber negatioen Seite biefeS Vorzuges,

ber Befreiung Don ben ftaatlidjen Sienften unb Pflichten nad) oben

hin, eine ganje SRcitjc Don 9Kad)tbefugniffen gegenüber ben (Sinfaffen

feiner Vefi&ungen, infolge beren feine «femten Vegüterungen ben

abminiftratioen 3u fammenhan9 unb °' e gerichtliche ©inheit ber &un*

bertfehaften unterbrachen. XaS mußte für bic Staatsautorität unb

Damit für bie 9teicr)Seinheit nachteilig mirfen, mo bie OrbenSgüter 2
)

befonbcrS $ab> unb umfangreich maren. 3>ie öefamtheit ber f)icrl)er

gehörigen Stechte oerbanft ber Orben Stfnig ^oh011"- 3) 3>er Freibrief,

ben ihm biefer im beginn feiner Regierung Dcrlich, jählt in genauem

9lnfd)lufj an bie bafür in ber angelfächfifdjen 3cit üblidjen SluSbrüde

all bie Vefugniffe auf, mcl(f)e bem Orben als einem Don ber ipunbert*

fchaft ejimierten G5roßgrunbbefi£er aufteilen füllten. SS mürbe ihm

innerhalb aller feiner £änbereien in SBalb unb <$db, in SBiefe unb

ÜSeibe, in betreff Don SBäffern unb Bühlen, SBegen unb *ßfaben,

Sümpfen unb deichen ufm., in gefdjloffenen Orten unb außerhalb

berfelben oerliehcn, maS baS angelfädjfifchc ÜRedjt als saca et soca

bezeichnete, b. h- « erhielt bie gleiche Stellung, roic fie bem Äönig,

») Stogbole, a. a. D. 6. 822 u. 826.

*) Sgl. oben ©. 338/39.

*) Rotuli chart. in Tun Lond., ©. 1.
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bet ©eiftlichfeit unb bcm hohen Abel jufam, unD rourbc unabhängig Don

ber öerirfjtäbarfeit Der fcunbertfchaft, übte biefe felbft auS. 1
) Saher

fielen auch bie Gebühren, bie in gemiffen fallen in ben §unbertfduften

an bie föniglidjen ^Beamten famen (toie 5.
S
«B. bie bei einem 93efifcmechfel

5U entrichtenbe, toi 2) fomie bie Gelbbufeen, auf bie für gemiffe Vergehen

unb ^flic^töcrfäumniffc erfannt mürbe, an ben Crben: Don lederen

merben unter anberem aufgejagt i>ie „SBetten" für 9tauferei mit SBlutig*

fcfjlagen (blotwite), unerlaubten Gebrauch ber SBaffen (fietwite), für

SBegbleiben Don ber auägefdjriebenen igeerfa^rt (ferdwite) u. a. m. Sem
Crben ftanb auch ju baä Stecht zur ©rgreifung unb Aburteilung Don

Sieben unb 9täubem unb bie Anfefcung gerichtlicher ^meifämpfe, fo*

mof)l an ben orbentlidjen Gerichtstagen als auch bu jebem anbem
3eitpunft. 8) ßr mar §err über bie burch fein Gebiet führenben 2Bege

unb fonntc fie nach ^Belieben fperren (forstal). 4
) Gr befanb fich alfo im

SBefifce einer meit gemeffenen Immunität. Saju fam bie öjemtion

Don §ilf3gelbern unb Abgaben aller Art fomie öon ben oon ben gc*

möhnlichen Grunbbefifcern ju leiftenben SBadjt*, Spann*, SBegebau-

unb anberen Sienften. 3m §inblicf auf ba3 ftrenge ftorfrretf>t, ba§

auch i>ic freien Grunbbefi&er ber Verfügung über ihr ©igentum an

2Balb beraubte, ift bie Freiheit bemerfenaroert, bie Dem Orben in biefer

§inficht eingeräumt mürbe : fo menig mie öon bem Getreibeertrag feiner

gelber hotte er oon ben §oljbeftänben feiner frorften ju öffentlichen

SBebürfniffen, mie z- SB. bem ©au föniglicfjer Vurgen beizutragen unb

burfte Darauf zu eigenem SBeborf nach ^Belieben §olz entnehmen. 6r

unb feine fieute maren beöhalb auch ber Aufficht ber föniglichen ftorft*

bcamteu nicht unterteilt unb burften bie ihnen gehörigen SSalbparjellen

abholten unb urbar machen. Se£ meiteren roaren er unb feine fieute

frei oon allen Abgaben, roelcfje bie 33efu<f)er oon 9Jlärften unb Neffen

Zu entrichten hatten, fomie oon ben SBrücfen*, SBege* unb ^afengelbem.

ferner oerzidjtete ftönig 3ohQnn ben DrbenSuntertanen gegenüber

auf bic finanziellen Vorteile, bie ihm aus bcr Übung feiner Strafgemalt

ermachfen fonnten. $>atte ein Crbenöuntertan fiebens* ober fieibeäftrafe

üermirft, beren Vollziehung er fich burch bie i$[iufyt entzog, unb mürbe

Deshalb oon Vcrmögcnöfonfiöfation getroffen, fo folltc ba£ fonfiöjierte

Vermögen nicht an ben ilönig fallen, fonbern bem Drben oerbleibcn.

öbenfo folltc, menn einer ber Vafallen be3 Drbens fein Sehen oermirfte,

biefe^ Dom Orben in V,efifc genommen merben, obgleich folche Sehen

') »gl. fiappenberg, <Sngl. ®efd). I, ©. 586. Sgl. ©neifl, a. a. D. ©. 75, 120/21, 139.

*) S&tCtp«. @- 88» Bnm. 283.

Sgl. Sappenberg, a. a. D. I, ©. 605.

*) SbjüipS, 0. 0. D. ©. 94, 9(nm. 294,
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fonft auf %at)t unb $ag bem tönig berblieben. 2luct) bic ©trafgelber,

auf bie bet tönig traft feiner bi*fretionären Strafgeroalt bon fidj au*

erfennen fonnte unb bie eigentlich Den Sinn Ratten, bafj ber Sdjulbige

bor einem förmlichen Verfahren bie berroirfte föniglicr)c ©nabe burd)

borbehalttofe Unterwerfung ficff au*roirfte (amerciamenta), follten bie

betreffenben Veträge 5roar burcr) bie föniglichen Veamten eingehoben

unb an ba* Scha&amt abgeführt, bon biefem aber bem Drben au*"

gej«t)lt roerben. Vorbehalten blieb bem tönig bemnacr) eigentlich nur

bie ©ericr)t*barfeit in alten ben fällen, roo auf Job ober Ver*

ftümmelung erfannt roerben fonnte. ©* entfpricht ber $raji* ber

gciftlicrjen Slitterorben, roenn gleich jefct bie möglichfie (Srroeiterung ber

eben erlangten Freiheiten unb fechte angebahnt unb Vorforge getroffen

roirb, um in einem einzelnen bielleicht überfehenen Falle ihre Wn*

roenbung erftreiten gu fönnen. Da* gefchah einmal burch ben ßufa$,

c* follten biefe Veftimmungen auch ba in traft treten, roo ber Orben

bon ihnen au* irgenb einem ©runbe bi*her nicht (Gebrauch gemacht

hätte, unb bann roeiter burch bie angefügte $Reiftbegünfrigung*flaufel,

roonach auch öHe etroa rocitergehenben Freiheiten, bie ein anberer

gciftlicher SRitterorben burch fönigliche Verleihung erhalten roürbe,

auch für bic Templer gelten follten. 1
)

£urdj biefe Verleihung tönig Johann* nahm ber Orben bem

Königtum gegenüber eine Stellung ein, unabhängiger al* bie bc*

größten unb reichften tronoafallen. Denn biefe, hatten fie auch nö(h

unten im roefentlichen bie gleichen fechte, blieben boch nicht blofj für

ihre ^Serfon, fonbem auch für ihre £ehen*lcute, Untertanen unb

Jpintcrfaffen unb beren gefamte Vegüterung bem Staate $u ben fdt)ul*

bigen fietftungen berbunben. Der Orben Dagegen trat au* bem Staat**

berbanbe herau*, ba er bon ben Saften, bie ber Staat für bie äöohlfahrt

ber ©efamtheit ben einzelnen auferlegte, fo gut roie frei roar unb ba*

Königtum ihm gegenüber barauf belichtete, feine bi*fretionäre ©croalt

gu feinem eigenen Vorteil au*juüben, roie ba* fonft auch ben mäcfjtigfren

(Srofeen gegenüber oft gefchah- (Srroeitert rourbe biefe 21u*nahmeftellung

nod) burch bot Ginflufj geroiffer fachlicher ^ribilcgien. Die alte angel-

fächfifche 91nfch«uung, ba* &au* be* freien SHanneö fei unberle&litf) unb

auch «n borthin Geflüchteter bürfe nicht angetaftet roerben, galt felbft*

berftänblich auch für ben Drben, erhielt aber eine noch höhlte Autorität

burch bic 21u*behnung bc* fircr)lict)ett 91fblred)te* auf bie Drben*f)äufer.

^n bni Reiten bürgerlicher Unruhen fcr)eint bem freilich nicht immer

SRecrjnirng getragen $u fein. %m Sttära 1208 richtete 3nnocen$ III.

an bie Prälaten Gnglanb* einen ©rlafe, roonach biejenigen, roelcr)e fich

') »gl. oben 6. 339.
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an ben in £emplerhäufer Geflüchteten unb beren (Eigentum oergriffen,

n>as nad) ben üom Drben erhobenen flogen mehrfach öorgefommen

fei» mit Gjfommunifation belegt roerben follten. 1
) (Sinjelne Drte im

Sefifc ber Xcmpler frfjeincn fchließlicfy ein h>ettf)in anerfanntes 5lft)lrecht

etlangt ju hoben, bas im Saufe ber Seit fo f eft murmelte, baß es felbft

nad) bem Untergang bes Drbens nicht außer Geltung fam. 3)as muffen

mir aus einem ©rlaffe fließen, burd) ben 1320 ber fcerjog uon SBebforb

als «ßäc^ter (firmarius), toie es föeint, eines größeren ehemals temple*

rifdjen Güterfomplejes bas 91fnlred)t au^brücflicr) anerfennt, bas bem

privilegierten Drte $arifh*Garbön ober SBibeflete aber St «iles oon

altersher juftefje. 2)

ßnblid) barf, um bic Stellung .bes Jcmplerorbens in (Sngtanb

unb it)re gleid}fam äerfe&enbe SBirfung auf bie ftaatlidje, gefetlfct)cft*

liehe unb roirtfchaftlidje Drbnung ridjtig ein^ufc^ä^en, nicht überfehen

toerben, baß bem Drben unb feinen Acuten noch auf anberen Gebieten

Vorteile eingeräumt maren, bie ber gemeine 50Zann in fianb unb Siabt

als Benachteiligung empfinben mußte. 9iad) bem Freibrief ^o^anng

verfiel fdjeinbar herrenlos toeibenbes 93iel), bas auf Drbenslanb be*

troffen »ourbe, ofjne toeiteres bem Drben, es fei benn, baß ber ©igen*

tümer ihm alsbalb nachging unb es jurürfljolte. %n ben hanbeltreibcn*

ben Steifen mußten Verleihungen Ungufrtebenljcit erregen, loie bie

Heinrichs III., ber bem Drben erlaubte, bei etlichen feiner Käufer nidjt

bloß SBodjcnmärfte, fonbern aud) mehrtägige Sahrmärfte unb Steffen

ju galten,3) bei benen ihm bie 3°M S »nb Slbgabenfreiheit, bie feinen

unb feiner fieute SBarm eingeräumt toar, noch befonbers jugute fam.

(5s fdjeint, als ob bie Sempier in ihrer Bctriebfamfeit früh bemüht

getoefeu feien, fid) an bem crblüfjenbcn englifchen $>anbel einen Anteil

5u fidjern. 3)as aber fam urieberum ihren frinanjen sugute unb fteigerte

ben Ginfluß, ben fie als Gelbmacht ausübten. #fmlid) nric bas ^arifer

Drbenshaus mar auch ber Jempcl 31t Üonbon ein großes Banzaus,

bas nicht bloß mit ber Regierung — 5. 33. burch Sßfanbnahme unb

93eleihung ber ftronjuroelen — , fonbern auch mit privaten Gelb*

gefchäfte machte.

3öenn ber Gefamtbefifj bes Drbens gu ber 3eit feiner ftataftrophe

in (Snglanb auf 16000 iHitterlehcn oeranfdjlagt tuirb, fo liegt 100hl

Übertreibung üor. Selbft unter ßinredjnung feines 5öefi&es in Schott*

lanb unb Sirlanb erfdjeint biefe 3af)l unerreichbar. 3n beiben Sänbern

mar ber Drben verhältnismäßig roenig begütert. 3" einem Seile er-

«) fcuflbale, Monast. Anglic. VI, 2, @. 818/19, Hr. 7.

') (Sbb. 9hr. 8.

*) 66b. 6. 838.
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flärt fid) baä au3 bem ftrieggjuftanbe, in bem ficf) Gngfänber unb

©Rotten lange Qeit bcfanben. $)af)er finbet ficf) audj in bem 3nr>entar,

baS ber ^ofpitalitcr ^Ijilipp be Jljffme bei Antritt bc§ 9lmte3 als

$?rior ber englifdjen Drbensprooing 1338 aufnehmen liefe, bie 93e*

merfung, oon bem, roaS bie Templer an Jßänbereien, Carmen, ©in*

fünften, Xienften unb ftircfjcn ufro. einft in Scrjottlanb befeffen unb

bie fcofpitaliter aU beren (Srben erhalten Ratten, mürben irgenbmeldje

ßinfünftc nicr)t Tncf)r gejogen, ba bie betreffenben (^runbftücfe üermüftet

unb ausgeraubt feien. 1
) Slnmerljrn ntufe ber Söeftft beS DrbenS in ©ng=

lanb fef)r beträdjtlidj gemefen feilt. $af)cr Iwt es bort aud) nid)t an

Störungen öffentlicher unb prioatcr 9ictt)te gefegt, für bie man ben

Drben oerantruortlid) machte. ß§ mirb Darüber geflagt, Da& bie an ilm

gefommenen Sättbcreien ben auf ibnen laftenben Xienftcn entzogen

unb biefc fo attmäfjttcfj in SSergeffenfjeit gebraut mürben. Um ficf}

bie Vorteile $u öerfdjaffen, bie ben Templern unb ben ihjtcn ingenbmie

3ugcljörigen ^uftanbeu, entäufterten fid) aud) f)icr oicle ifjrcr ^frcifyeit

unb ergaben fid) bem Drben, meil fie baburd) ber Xienfte entlebigt

mürben, bie fie fonft anberen fcf)ulbeten. s ) ©ine Unterfucfjung hierüber,

bie — oietlcicfjt fdjon unter Ginflufj ber bem Drben fcinblidjen Stirn*

mung — unter (Sbuarb II. angeftellt mürbe, ergab, bafc ba3 Königtum

auf biefc Söeife bcbcnflid) Sd)aöcn gelitten fjabc. 3nööefonbere merben

aud) l)ier 93cfd)roerben laut über bie 2lrt, mie bie Jempler — gan$ fo,

roie ba3 oon ben fcofpitalitern gefagt mürbe — in Streitfällen it)re

öegner auf ©runb päpftlidjer ^rioilegien buref) ein meitfcfjroeifigeS

unb umftänblidjeS aufeerorbentlicfje* Q*erid)t§Dcrfaf)ren mit planmäßiger

Scf)ifane mürbe ju maerjen fucfjcn. 4) dagegen meigern fie fid), auf

Etagen $u antroorten, bie oor ben orbentlidjen ®crid)tcn gegen fie er-

hoben merben. 5
) So fei ber Drben, r)iefe e£, gerabeju ein §inberni3

geroorben für ba3 gemeine 9ied)t unb rid)te bie fönigücfje Autorität

^ugrunbe. 6
) Xennod) fcfjeincn biefc Übelftänbe fid) in Gnglanb nicfjt

in bem Umfange unb fo ftörenb bemerfbar gemalt $u l>aben, mie in

ftranfreid), mo fie, mürbe nicfjt cnergifd) Dagegen cingefcfjrttten, eine

politifdjc fttifiS bebenflid) nafje rücften. ©ine foldje fdjeint in Gnglanb

gu feiner $eit gcbrofjt ju f)aben, bie £urd)brcdmng ber ftaatlicfjen Drb*

*) Report of Prior Philipp de Thame to the Gramlmaster Elyan de Villa-

nova a. 1338, ed. £ar!tng u. Äemble (Gamben 6ocietn, 1857), ©. 201.

*) Rotul. Hundred I, 6. 87 u. 470.

") ebb. S. 110.

*) ebb. 6. 401.

*) (Ibb. ©. 376.

•) ebb. S. 295: . . . impediunt communem justitiam et regiara potestatem

subvertunt.
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nung burdj bie |>riötlegicrte ©enoffenfrf^aft nie fo weit öorgefd)ritten

ju fein, roic jenfeitä be3 Kanals. 3>ie ©rünbe Dafür laffen fid) mcfyr

oermuten aB nadjroeifen. ©3 fdjeint bafür bet Umftanb cntfdjeibenb

geworben fein, bafj in ßnglanb bie Cuelte ber beöorjugten Stellung

be§ DrbenS, wie in ben fpanifdjen föeidjen, in bet einheitlichen 9kr*

leifmng burtr) bie fönigtidje ©eroatt lag, roäfjrenb fie anberroärtS ent*

fprungen roar au3 ben einjeioerlei^ungen Derfd)iebener Jerritorial*

fürften, bie auf ©runb ber immer weiter gebeuteten firdjüdjen Sßriöi*

Icgien für ben Drben immer günfriger unb für alle ifmt gegenüber*

ftetjenbeu Streife immer ungünftiger aufgelegt mürben, fo bafj bie

9tecf)te-f^rjäri' bcS Drbena an Umfang bauernb gemonn. %ud) blieb, roie

einzelne 33eifpiele bermuten laffen, ber Drben in Snglanb burdj bie

^erfönlitf)feiten feiner Oberen ber ftrone enger oerbunben unb bafyer

in f)öf)erem SJlafje öon itjr abhängig als in ftranfreidj. 2)a3 Verhältnis

fdjeint r)iev ein ärmliches geroefen ju fein mie in Portugal, obgleich

mir oon einem buret) ben ^rooinjialmeifter bem ftönig p leiftenben

Xreueib, roic er bort oorfommt, 1
) feine Ennbe erhalten. SBotjI aber

hören roir, bafj ber Jemptermeifter Robert bc Xurütlle, als er roegen

ftranffjeit unb häuslicher SJerhinberungen fein Stint nieberlegte, für ben

ju feiner Vertretung berufenen JDrbenSbruber bie SBeftätigung Eönig

GbuarbS I. einholte. 2
) 3>afj in (Snglanb eine für ben Staat fo un*

günftige (Sntroitfelung, roie fie in granfreid) erfolgte, nicht eintrat,

roirb nur $u einem Seit auS ber höheren aJcachtftellung bes cnglifcfjen

Königtums ju erflären fein: blieb biefeS bod) trofc ber VerfaffungS*

tämpfe im 93efi0 einer unantaftbaren ^rärogatioe unb behauptete

auch eine roeitreidjenbe bisfretionäre Ökroalt. ftaft wichtiger noef) roar,

baß bie Örunblagc ber ^Rechtspflege unb ber Verwaltung nach roie üor

bie alte §unbertfchaftSocrfaffung blieb: fic hielt an bem ^rinjip ber

Freiheit bee gemeinen 9J?anneS feft unb liefe bie letm$redjttid)en

bräune nicht auffommen, bie fonft im ^eubalftaat einriffen unb oielen

Xaufenben bie freimütige Unterorbnung unter bie Roheit ber geiftliajen

Stitterorben als einen roillfommenen 91uSroeg erfdjeinen licfeen, um
fid) aus ihrer brüefenben Sage ju befreien.

') Sgl. oben ©. 324.

*) Calendar of documents relating to Scotland II, 9er. 331.
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cnn nacf) einer in bem ^koaejj gemachten Sluäfage fidj unter

beu bei ben Crben£anbad)ten üblidjen (Gebeten neben ber

^ürbitte für ben ^ßapft, bic Äarbinälc, für bie Äirdje, ba&

heilige Sanb, alle $ur See faljrenben unb olle DrbenSleutc

aud) eine foldje für bie Könige oon ^ranfreid) unb oon (Jnglanb be*

funben hat, 1
) fo ift Don feiten be£ Drbenö auf feine Stellung in biefen

beiben Staaten befonbereö Öemid)t gelegt morben. $n 3rr(infrcicf) lag

tatfäd)lid) ba« 3entrum feiner Stellung int getarnten 3lbenblanb, Wie

ja aud) ber bort gegen if)n geführte Schlag fein Sdjicffal überhaupt

entfdjieb. 2-er örunb baüon fann aber nidjt allein in bem Umfang

feines ©efifceö gelegen Ijaben, oielmehr müffen nod) anbere Momente

ba^ugefommen fein.

Oft bie Stellung beS Drbenä in ftranfreid) junädjft aud) oon ber

niajt mefentlid) öerfdjicbcn gemefen, bie er in ben übrigen fiänbem

einnahm, fo mar fie bod) in mefjrfadjer §infid)t eine anbere. 35etm

weil bort bie Öebiete, auf bie er oerteilt mar, allmäfylirf) ju einem

Staate aufammcnmudjfcn, erlangte fajlicfjlitf) aud) ber 93efi{3 beä DrbenS

beffen Oberhaupt gegenüber ein Sdjmergemidjt, ba3 um fo größer unb

bebenflidjer mürbe, je ocrfajroenbertfdjcr cinft bic Öunft ber Herren

ber einzelnen Jerritorien ben Drben mit Freiheiten auögeftattet f;atte.

3m 3u lammenmirFen mü feiner fortfdjrciteuben (Sjemtion aud) oon

ber orbentlidjcn firdjlidjen (bemalt Ijatten if)n biefe in mandjer 53e*

&ief)uitg ond; politifdj unabhängig gemalt. 3uma ^ oa/ ^o feine ©üter

in größeren Sompleyen beieinanber lagen unb er fid) aud) aB mirt*

fcr>aftlict)c 9Kad)t jur (Geltung bringen fonntc, mudj3 er ber auf*

ftrebenben StaatSautorität gegenüber ju einem gefährlichen fton*

furrenten tyran. Sann mürbe bie SBirfung biefer Momente nod)

gefteigert burd) feine finanzielle 3)lad)tftellung unb bie 2lbl)ängigfcit,

in meld)c bic Staatäocrmaltung infolgebeffen gelegentlich t>on ihm

geriet.

l
) Procfes I, 6. 391.
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2>afj her Crben ficf) in ben (Gebieten, bic nachmals unter ber

fran$öfifchen ftrone Bereinigt würben, früh einbürgerte unb großen

©runbbefifc erwarb, würbe aunächft burd) perfönlicfje Momente öer»

anlafjt. Sein Stifter unb beffen erfte öenoffen waren ^ranjofen unb

haben ir)rc ^amilienbegietjungen unb freunbfct)aftfic^en SSerbinbungen

äugunften iljrer ©enoffenfd)aft erfolgreich in SBirffamfeit gcfejjt. 3>aher

finben wir bie älteftcn Crbenahäufer in ber Sfyampagne unb ben ihr

benachbarten Sanbfdjaften, wo £>ugo be <Jkt)n3 geboren war. Xaö oon

ihm auf feinem ^amiliengut *ßarmö errichtete I>at bi$ jum Untergang

beS Drben£ beftanben. 1
) 9lud) bie ju Jontaine, ^ßuifieuj bei 2aon

unb SJlont be SoiffonS gehören hierher unb finb ben älteften £5rben3*

nieberlaffungen in ^ranfreidj gu^ujähten. 2
) $erner fQm ^em Srben

jugutc, bafj bie Sßerfjanbtungen, bie ju feiner ftonftituierung führten,

tu JrotyeS ftatrfanbcn, einer ber oerfchrsreichften Stäbte, auf bereu

berühmten Steffen bie ^ntereffen bc$ CrbenS gu oertreten beffen ©eamte

fid) auch fpäterfun angelegen fein Itejjen,
3
) unb baß ber Sanbe^herr, öraf

5I)ibaut IV., feit 1102 ©raf oon 33Ioi3, Sf;artre^ unb Brie unb feit

1125 aud) (9raf oon Champagne, $u ben weltlichen Beratern jener

ftirdjenderfammlung gehört rjattc.4) Sein 93ruber §ugo würbe gar

felbft Jcmpler unb liefj e£ an ben üblidjen Sdjenfungen nicht fehlen.

Solche erhielt ber Crben auch to>n beffen SehenSmann SSithicr oon

Sorbonne.6
) Bon einem anbern Teilnehmer an ben Beratungen ju

XroncS, bem gräflichen Scnefchall 9lnbrea3 oon Baubemont, trat ein

Sohn bem Orben bei 6
) unb bcfcf)enfte ein Bafatl, EothericuS oon

Baubemont, ihn mit fianb. 7
) Siefe Vorgänge geigen, eine wie grofjc

SRolle in ben Anfängen bei Crbenö ba3 perfönlidje Moment gefpielt

hat. Ilm fo größere ftortfcfjritte machte er in ber $olge unter

Xfybaute IV. Sohn unb Nachfolger, ©raf Heinrich I. 8) %tyn oerbanfte

er unter anberem mehrere Käufer in bem feiner Steffen wegen wichtigen

^SroDinä. 9
) 2lud) erhielt er bort ba£ SRect)t jur Erhebung cineö $o\ie$

üon ber SBollc unb ben Sßollftoffen, bic bort eingeführt würben, unb

einer Abgabe oon jebem $u 9J?arft fommenben SSagen: noch äu Anfang

beö 14. ^Q^hunbertg gab e3 baher bort einen befonberen oon bem

\) Proces I, S. 36, II, ©. 268.

*) (Surjon, La maison du Temple de Paris, 6. 14.

») Proces II, S. 378: dies Trecenses.

*) $ru<>, a. a. C. ©• 14.

6
) (Ebb. ©. 16.

^ Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 1858, S. 186.

7
) dbb. unb $ru$, o. a. 0. 6. 20, «nm. 9.

8
) Xarbif, Mon. hist. I, flr. 521.

«0 Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 1858, 6. 173/74.
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Orben beftellten 3°^cinne^mcr -
1
) 2)fl6 unter feinem ©runbbefifc in

ber weinreichen Ehampagne SBeinberge eine SRolle gefpielt hoben, tet)rt

bie ihm eingeräumte SBefugniä, ben oon ihm in feinen ©ärten $u

Epernao gewonnenen Sein in feinem bortigen &aufe abgabenfrei $u

oerfaufen. 2
) 2luf bcn SÄeffen in <ßroüin3 aber burfte er big &u 40 ftä>

fern SBein abgabenfrei jum SSerfauf ftellen, unb noch im ^rojefe fommt

ein bort beftellter SSerfäufer oon OrbenSwein, alfo eine Slrt oon

SBeinwirt, oor. 8) $ie infotgebeffen in biefer ©tabt gewonnene Stellung

r)at er fpäter ju feinem Vorteil rutllfüclicr) ernjeitert unb ficf) baburcf)

bie fteinbfdjaft ber Bürger augejogen. 3llle ©djenfungen, bie fein

93ater unb ©rofjoater bem Orben gemalt Ratten, betätigte bann

loäfjrenb be3 britten ^reu^ugeö 1191 im Sager öor Slccon ©raf

$einridj II. oon Ehampagne. 4
) Much erlaubte er ihm für bie 3Us

fünft Erwerbungen aller 2lrt, mit SluSnafmtc oon ©tobten unb 93ur*

gen. 5) Ereilter) fcfjeint biefe Einfdjränfung aud) Ijier nicht beobachtet

worben ju fein, wag bann ju «Streitigfeiten führte, ©olcf)e fcfjwebtcn

namentlich jur 3eit oe^ fangesfunbigen ©rafen Xfyibaut, ber bie förone

Oon 9iaoarra erwarb, unb würben erft burd) bie SSermittelung fiub*

roigS IX. beigelegt. 35er bamalä gefdjloffene Skrglcid) beftätigte bem

Orben jwar alle früheren Erwerbungen, machte jebodj neue abhängig

oon ber ßufHntntung beä fianbeäljerrn. 2>a feine ©ültigfeit Oon bem

EinoerftänbniS be3 fernen 2Keifier3 bebingt war, bis ju beffen Ein"

treffen aber bie OrbenSgüter in ber §anb 2t)\bautZ bleiben follten,

fo mufe biefer fidj ihrer beim SBeginn beS ©treiteä bemächtigt gehabt

haben. 9lud) fct)eint ber fcanbel bamit noch "ic^t erlebigt gewefen $u

fein. 2Benigften3 fchloffen im ©ommer 1255 Xfybautä SBitme, Marga-

retha oon 92aoarra, ihr ©of)n 'Ifn&aut, ftönig oon 9iaoarra unb ©raf

oon Champagne unb Sörie, unb beffen ©emahlin Sfabella, bie $od)ter

SubwigS VIII. oon ftranfreid), mit bem Orben einen Vertrag jur

oölligen Begleichung ber ^ifferenjen. danach blieben oon ber Er*

Werbung burch ben Orben auägefdjloffen alle oon bem ftönig uu*

mittelbar ober mittelbar ju Sehen gehenben 03üter, $mter unb Xienfte;

geftattete ihm ber ftönig aber auSnafmtSweife bie Erwerbung oon

folgen, fo follte er gehalten fein, fie nur an ßeute bes» tötfnigä gu

oergeben, unb jwar eine Söaronie nur an einen 33aron ober einen in

ber feubalen 9iangorbnung noch höhcr ftehenben, ein ©d)lofelehen nur

') Proces II. ©. 395.

') Bibl. de l'Ecole des Charte«, o. o. D. ©. 186/87.

*) Proces n, S. 349.

4
) Bibl. de l'Ecole des Chartes, o. o. D. 6. 174.

*) Layettes I, 168 B., 9ir. 394.

?ru», In- gciftli$<n Sttttrorboi.
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an einen Qfylofyexxn ufro. ©üter bagegen, bie ihm oon anDeren als

Seuten bes SSönigs gugeioanbt würben, follte er nur an üom Ätfnig

nicht abhängige fieutc gleichen Stanbes mit bem Sefjcnfer austun.

3>iefelbc Veftimmung galt für bie öon if)m gu Oergebenben Teile oon

fiehengütern, unb gmar follte immer ber Vorfteb,er bes betreffenden

CrbcnshaufeS binnen %afyx unb Jag bie nötigen Verfügungen treffen.

3n jebem ftall aber bliebtn bie fo Dom Crben Velefmten oerpflichret,

bem ftönig alles gu leiften, toas bas ihnen aufgetragene Ghit ihm bem

§erfommen nad) fdjulbete. 1
) 9Kan fte^t, auf meldjem Öebiet bie

Slonfliftc tagen, gu benen bas 2Bad)Stum bes Crbensbefifres führte. $te

Sehensoerbinblichfeiten, bie auf ben öon ihm erworbenen (Gütern

lagen, fuctjte ber Crbcn abguftreifen, ba er felbft lehcnsrcchtltcfje Ver*

pflidjtungen eigentlich nicht eingeben burfte, überhaupt einem weit*

liefen iperrn nicht Untertan fein tonnte. Dirne bie ermähnten Vor*

behalte märe alfo bie (Erweiterung bes Crbcnsbefifces entmeber in

fer)r enge ©rengen eingefdjloffen geblieben ober gu einer QJefahr für

ben auf bem 5eubalred)t beruhenben Staatsoerbanb geworben. $n*

fofern wirft biefer Vertrag ein £id)t aud) auf bie entföredjenben Ver*

l;ältniffe in anberen Territorien. 3)enn biefe tagen überall ebenfo wie

in ber Champagne, unb Daher mufjten auch überall bie gleichen

Sdjwierigfciten entfielen. SSeiterlnn mürbe l)ier im ©egenfafc gu ben

üom Äönig lehensabhängigen (Gütern, auf benen für ben £önig als

Staatsoberhaupt wichtige ^flidjten lafteten, bem Drben bie Erwerbung

anberer Äönigsleuten gehöriger Vefifcftüde mie «Kühlen, Vacföfcn,

Scheunen ufm. ausbrüdlid) geftattet, jebod) ebenfalls unter Vorbehalt

ber fömglidjen 9ted)te barauf. Tiefe blieben oorbchaltcn, auch ^enn ber

Crben oon bem 9?ed)t Gebrauch machte, mit $Hrcf)en unb ©eiftlichen

Taufchgcfcfjäfte cingugehen. Stuf biefe Vebingungen hin betätigte Äönig

Thiöaut bem Orben alle Vefifcuna,en in feinem Sanbe, ber Orbcn aber

entfagte allen 91nfprüdr)en, bie er auf ©runb ihm früher üerlichener

Urfunben unb Vricfc noch barüber hinaus hätte erheben tonnen. ^m
September 1258 erhielt biefes 3lbfommen bie Sanftion £ln&auts. 2

)

Von Streitigfeiten hören mir in ber $o!ge nidjts mehr. Taft aber

ber Drben fid) an bie ihm gefegten Scfjranfen nicht banb, fonbern, mo
bie Verfjältniffe es erlaubten, feine SWachtbefugniffe ermeiterte unb

feine Autorität an bie Stelle ber lanbesherrlichen gu fe&en fuchte, lehren

lt. a. bie bitteren klagen, bie fpäter bie Vürger üon ^roüins bei

^httiPi1 IV. über bie Vceinträd)tigung ihres ^anbels burd) ihn erhoben.

Tas fernere SBadjstum bes Drbensbcfifces in jenen Gebieten bemeift,

') $rut>, a. o. D. 6. 65.

") (Ebb. e. 65/66.
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baß ein 9Kcnfcf)enalter fpäter ^ß^tltpp IV. bei bcr oon it)m in Angriff

genommenen allgemeinen Regelung ber 3$erf)ältniffe ber geifttidjen

SRitterorbcn bi-ö^er überhaupt noch nicht amortisierte DrbenSgüter in

größerer Uftengc erft auäbrücflich alä folcfje jur toten fQanb an&u*

ertennen fyatte.

2)a^er erfct)cint benn auch $ur faxt feinet Untergang^ ber 58efifc

be3 €rbens in ber Champagne als fer)r bebeutenb. Nach gelegentlichen

ermähnungen unb bemjenigen, ma3 bort an bie ^ofpitaliter überging,

beftanben größere Drben^äufer in 9teim3, SroüeS, E^aumont unb in

bem Oon ben fcofpitalitern ihrer ©roßpriorei Champagne jugerec^neten

Je« SBurgunbS in SBeaumc, 3>ijon unb »oulaine. (SinS ber bebeutenb-

fien mar ba$ in SReimä. 1
) Sie bortige Wieberlaffung ocrbanfte bcr

Drbeu bem ßr$oifchof Heinrich (feit 1162). Orben^fircf)« mürbe bie

ehemalige $reifaltigfeit*firche. 9(ber bereits 1170 [tritt ber ©r&bifchof

mit bem Drben, meil legerer fein 93egräbni3retfjt gemißbraucht haben

follte: bod) [teilte fid} Slleranber III. auf feine Seite unb nötigte Jgemrid)

jur 9?ad)giebigfeit. 2
) 9lu§ 9lufjeidjnungen, bie in bem 9teimfer £5rben3*

fwu£ entftanben finb, ergibt fidj., baß bcr erfte bemfelben oorgefefcte

Äomtur Stephan ba£felbe ftattlicf) ausbaute, bie SHrcf)e auSbeffern ließ

unb fie 511 ftultuSjmecfen mit 93üd)ern, ©eräten unb Teppichen reichlich

bebaute. Seine einflußreiche Stellung beroeift, baß er jmeimal als

©efanbter be3 ßr$bifchof3 an ben päpfHidjen <pof gefc^ieft mürbe.

SBon feinen Nachfolgern fwt eine bebeutenbe SRolle Slrnoul oon SEBefhnale

gefpielt, obgleich er erft in reiferen 3ahren bem Orben beigetreten fein

fann. früher hatte er nämlich ba3 9lmt eineä SJlarfchaltS oon Trabant

innegehabt, mohl infolge feiner ©hc mit Ktig oon Trabant, ber SBitme

2Bilhelm§ VIII. oon Wuüergne, unb bann am §ofe ftönig «ß^iUppö DL
eine herüorragenbe Stolle gefpielt. 911$ Komtur oon 9teim3 hat er fich

im Äriegc gegen Naoarra auSgejeichnet. %n bem ^rojcß gegen ben

Crben merben mehrere üon ihm oolljogene Aufnahmen ermähnt; er

[tarb am 14. Sluguft 1291. Grmähnt mirb ferner ein Scha&meifter bc3

Steimfer XempelS fomie ein ^rofurator ber Xemplerhäufer im Sprengel

be£ 93i3tum3 Saon. 9113 an bie $>ofpitaliter gefommen merben fpäter

notf) ermähnt bie Semplerhäufer 93ure*lc§'Tcmplier3 (beffen Urfunben

bid 1132 jurücfrcichcn), Neuoille bu Remple, Sa homogne (1164 oor*

fommcnb), 9lnglure, SBellecombe, Xemple be 5aöernat)> lemple be

Söle, Gorgebin, Gourbamble, SRancourt unb SMrecourt. 3
)

*) Sgl. Obituaire de la comraanderie du Temple de Reims ed. 0. S9art6,ei£mo in ben

Documenta inedits sur l'HUtoire de France: Melange» Historiques, «Jb. IV,6. 300 ff.

«) Sgl. oben 6. 218.

«) »gl. Cartulaire I, 6. XCIX.
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©benfo toie in Champagne unb 93rie tourbe bic (Einbürgerung be*

Drben* in 9&ieberIotl>ringen gefördert burd) perfönlidje Schickungen

eines ber erften ©enoffen be* §ugo be $atm* unb führte toeiterfjin

?rür) aur ©rtoerbung eine* bctrad)tltcr)en 93efifce3 in frlanbern unb

Slrtoi*. 3>ort fdjenfte if)tn ©ottfrieb oon ®t Dmer ©runbbefifc in

IJpern. 1
) ©einer SSertoenbung unb ber ftürjpradjc be* erften 2Jceifter*

felbft t>erbanften bie Templer im September 1138 bie ttberlaffung

be* fogenannten reüef de Flandre burdj ben ©rofen Sietricr), einer

Abgabe,2
) bic öon ben flanbrifdjen fielen entrichtet tocrbcn mußte,

loenn in ifjnen auf anbcre SBetfe al* burd) ßrbgang ein 33eji0iüecf)fel

eintrat.3) ©in SBerioanbter ©ottfrieb* Don ©t. Cmer, SBilljelm oon

©t. Omer, fdjenfte bem Drben 1137 bie Äirdjen ju ©Inpe* unb

ficffingfjen. 4) 93ei biefen toud)* infolge oon Slnfdjroemmung neue*

fianb an: gegen bie 6infprad)e be* Drben* na^m e$ ©raf ^Ijilipp

oon ^rfanbem in 33cfifc, entfdjäbigte jenen aber 1171 burd) ttberlaffung

einiger Äirdjen unb Qefynten. 5
) Um biefelbe 3 c*t gewann ber Drben

audj tu ben bcnacfjbarten öJraffajaften ^outfjieu 6
) unb 21rtoi* 7

) ©üter

unb nufcbarc Siedjte. %n SSermanboiö fajjte er feit 1156 feften unb

1160 fdjenftc if)m ber 9lbt oon ©t. Qucnttu £anb bei
s$6ronnc. 8

) 2Bie

aucf> in biefem ©ebiete [eine redjtlidje Stellung fid) allmäfylid) auf

Soften be* Sanbeäfjerm änberte, lefjrt eine Urfunbe ber ©räfin

fjamta au* bem %at)t 1225, burd) locldje bie (Sjemtion aller feiner

Untertanen oon ifjrcr ©ericrjtSbarfctt anerfannt loirb. 9
) Seine i$xe\*

r)cit oon jeber 2lrt oon Abgabe mürbe gegen mandjerlci Wnfcdjtung

um biefelbe ßeit fid)ergeftellt. ß* roirb babei beftimmt, alle Don

ben Semplern in foldjen fällen erhobenen Etagen folltcn burd) jtüei

©djöffeu Don ?)pern erlebigt werben unb e* feilten Don ben be*ljalb

erfannten Süßen brei fünftel an ben Drben fallen. 10) 2)cit $)j>ern aber

lag ber Drben trofcbem in Streit, loci! er bie al* [eine QJäfte in bie

©tabt fommenben fieute oon ben für ftanbel unb 93erfef;r geltenben

Seftimmungcn aufgenommen fcljcn wollte. 11
) ^m ftrüfjjaln: 1288

*) Äeronn be Setten^ooe, Histoire de Flandre III, 8- 19 20.

") Xarbif, Mon. bist., «Rr. 401.

3
) SBarnxönig, ftranjöf. ©taat«= unb Slecfjtdgefcbt^te II, ©. 263.

*) Satbtf, o. a. D. 9Jr. 434.

8
) TOiräu«, Opera dipl. n, ©. 1316.

«) Jarbif, a. a. D. 9it. 628 u. 573.

7
) SRiräu«, a. a. 0. ©• 1316 unb Gallia christ. II, ©. 81.

8
) Gallia christ. IX, §. 1088.

9
) Äertun be 2ettenl)0oe, a. o. 0. III, ©. 19.

»°) Cbb. S. 19.

») 06b. ©. 19/20.
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einigten fid) betbe Teile baf)in, baß bie Stabt bie ^Infprüclje be3 OrbenS

burdj bie einmalige 3ahlung öon 2000 fiiöreS unb eine jährliche Wbgabe

t)on 100 SiöreS abfaufte. 1
)

3n ber 9?ormanbie, bie jur 3^tt feiner (Sntftefmng unb bann nod)

jahrzehntelang trop* ber £ef)en3abf)ängigfeit Don i$xcmheiä) bodj

öolitifdj mit (Snglanb aufammengehörte, hat ber Orben gegen bie ÜJMtte

be£ 12. SahrhunbertS feften ftu& gefaxt. 2
) 2>abei fam ihm natürlich

feine SSerbinbung mit bem englifcr)cn EönigSfmufe jugute. Namentlich

hat ihm aud) bort fönig ^ofamt üiel ©unft ermiefen. $ie ©nttoidelung

feines 93cft^eö unb feiner rechtlichen Stellung fanb einen gemiffen 2lb*

fchtuß burd) ben großen Freibrief Johanns öom 28. Slugufi 1199.

6r nimmt barin ben jDrben mit fämtlid)en im ©ebiet be$ fterjogtumg

ermorbenen ©ütent unb Sinfünften in feinen Sehufc, befreit ihn öon

jeber geiftlidjen Anfechtung, üon allen an ben ft^onig $u ja^tenben

Slbacben, mie 2Bcge* unb 23rürfen gelbern unb #f)nlidjem unb Oon ber

SSerpflic^tung jur 93eif)ilfe beim 39au öon Surgen unb ©rüden unb

jur Unterhaltung ber ^erjoglic^en tyaxU unb Tiergärten, ©r braucht

meber ÄriegSbienft $u leiften noch im ErtegSfalle JpilfSgelber $u jaulen.

2ln ben meiften biefer Freiheiten nahmen auch f)ier bie fieute unb

Untertanen be3 £)rben§ teil. Stachen biefe fid) eines 93ergefjen3 fdj-utbtg,

auf ba3 lob ober SBerftümmelung fte^t ober SBerlufl ber beweglichen

üpabe, fo fällt teurere, auch menn ba3 Urteil oon einem tomglicheu

©erid)t3f)of ausgebrochen mirb, an ben JDrben. gleiche gilt öon

ben ©elbbußen, roela^e bie DrbenSleute burd) ^orftfreoel unb anbere

Vergehen oermirfen. 25od) tyiben fie ficf> immer nur oor ben fimiglidjen

©enefdjaltS &u öeranttoorten, flehen alfo nict)t unter ber ©eridjtSbaTteit

ber großen ©runbfjerren. (Snblidj beftimmte ber Freibrief noch, füllten

jemals einem anbem geiftlidjen SRitterorben noch meitergefjenbe ftrei*

heilen gemährt merben, fo füllten biefe atSbalb auch für bie £emfcler

©eltung haben. 2)iefe mürben alfo mie in (Snglanb felbf* ben meift*

begünfUgten ©enoffenfd)aften ihrer 9lrt gleichgefteflt. Sagegen blieb

bem fäinig oorbehalten bie gntfeheibung über Tob unb Seben, bie hohe

©erid)t3barfeit, bie ihm ja auch über bie Untertanen ber Inhaber ber

großen ftronlehen juftanb.

9ln biefer Stellung be3 OrbenS in ber 9?ormanbie mürbe burch

beren Bereinigung mit ^ranfreich unter fßhilipp H. 3tuguft nichts ge*

änbert. %m ©egenteil meift biefer 1206 feine bortigen SBailliä an,

bie Siechte be3 OrbenS ju refpeftieren. 3) 2Bol)l aber fam eS bei beut

*) Äennjn be fiettenljoM, a. a. 0. III, 6. 20.

*) $rufc, a. a. 0. 6. 23, «tun. 6.

») 25eli*le, Actes de Philippe II, 913.
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(Srftarfeu beS EönigtumS auch hier allerlei lonfliftcn, in benen

eS fid) namentlich um Eingriffe beS DrbenS in bie bem $o*nig oor*

behaltene GierichtSbarfeit fjanbelte. 3ulp€^en toaren jroar fd)einbar

nur bie gcridjtlidjcn Formalitäten ftreitig, bie aber bod> infofern 93e*

beutung Rotten, als in ilmen bie ©eridjtShoheit beS ftönigS jum ?IuS*

brud fam, an bcren Stelle ber Drben bie feine fefeen wollte. So entfdjieb

1265 ein Sprud) beS ^arifer Parlamentes, bie Seute beS DrbenS feien

nid)t burd) beffen Liener, fonbem burd) föniglid)e Beamte oor ®crid)t

iu laben. (Sr mürbe bereits im 2Kai 1266 rcicberholt. 1
) Leiter erhoben

bie Templer ben Slnfprud), eS follten aud) bie SBufjen, $u benen ihre

ßeute megen 2Jcün$oergehen oerurteilt mürben, mie bie fonft gegen

fie erfannten ©elbftrafen an fie falten, baS Parlament aber fprad) fie

1278 bem FiSfuS 8U -
2
) 5to<h öon Streitigfeiten beS DrbenS mit

ftäbtifd)eu ©emeinben erhalten wir Shmbe. 3
) 9Sor allem aber gab ber

Drben aud) Iner Slnftofj burd) bie Slrt, toie er ben ÄreiS ber oon ihm

abhängigen unb baraufhin jum 9Jcitgcnufj feiner Freiheiten jugclaffenen.

Seute erweiterte unb fo bem ftönig immer mehr Oon feinen Untertanen

entjog. Wad) bem *ßrioilcg ftönig 3ohonn3 ö «>n ©nglanb maren bie

DrbenSleute frei oon ben Xaillen: inbem nun aber ir)re 3ab,I un*

auögefe^t oermehrt mürbe burd) Singeljung oft nur fdjeinbarer Sd)ufc*

unb 9lbhängigfeitSücrhältniffe, erfuhren bie ©innahmen beS FiSfuS

immer neue SDcinberung. 3)em trat bereits 1221 ber oberfte SRed)nungS*

Ijof ber Wormanbie mit einer Serfügung entgegen, meldje bie (£r*

Weiterung beS Reifes ber fieute beS JempelS über ben Damaligen Um*
fang hinaus hinbent tollte. 4) 3>ie gehoffte Söirfung hat er iebod) nicht

gehabt, üielmehr blieb eS nach »fie oor üblich, bafj Seutc jeglichen

StanbeS fid) irgenbmie — unb bafür ftanben ja oerfdjtcbene unb jum
Xeil fehr bequeme 2öege jur Verfügung — bem Drben ergaben unb

Daraufhin als feine fieute bie ihm juftefjenben firdjlidjen unb meltlichen

Freiheiten mitgenoffen. Unter ben Urfunben ber ftomturei 9tenneoiIle

finben fich folchc, burd) bie fid) SBauem unb Üiitter bem Drben ergeben,

inbem fie fd)einbar ju beffen ©unften auf ihr (Eigentum Oermten.

2Ber über foldjeS nicht ju oerfügen f^atte, ergab fich bem Drben in

eigener ^erfon, leiftetc ihm bie Jpulbigung unb jahlte ihm als 9In=

erfenntni* feiner Untertänigfeit einen fleinen $in%. <3n loeldjem Um*
fange infolgebeffen ber Drben gerabe bort an bie Stelle beS Staates

trat, lehrt bie gelegentliche Äußerung eines biefer DrbenSleute, eines

') Actes du Parlament, «Rr. 1046.

>) ebb. 9lr. 2141.

") tyrufc, a. a- D. ©. 64, Snm. 5.

*) ebb. ©. 64.
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ftifdjers, aber eines freien ÜKannes, er toerbe bes Drbens Untertan um
[eines Sßufccns unb SBorteilS nullen unb um in ßuhinft Cfäa broljenben

©efafjren oorjubeugen. SJcan füllte fid) alfo unter bem Sdju£e bes

Crbens roof)lcr unb fixerer als unter bem ber Sbronc. Skid erflärt bie

Anjiefyungsfraft bes Orbens, öie audj jum ftadjteil fird)lid)er SSer*

baube meitfjin il)re SBirfung ausübte. So meift j. 93. WliW IV. ben

93ailli ber Souraine an, gegen bie Jempler ein$ufd>reiten, roeil fic

Untertaneu bes Stotels oon St. 3ttartin in £ours aufnehmen. 1
)

$u ber Bretagne ermarb ber Orben feit 1141 93efifc,
2
) bod) ift uns

über bie Gntroicfelung unb ben fpätcren Stanb beweiben bort nichts

9ßäl)cres befannt. Sein* bebeutenb erferjetnt aud) in ber Überlieferung

bie Stellung bes ßrbens in ben mittleren Sanbfcf)aften bes SReidjes,

^oitou unb ben 9?ad)bargebictcn, bie SBnig fiublüig VII. mit ber $anb

ber reiben ©rbtodjter (Eleonore gewonnen fjatte, bann aber mit biefer

an §einricf) ißlantagenet oon Anjou übergeben unb fo an (Snglanb

fommen fefjen mufjte. $urd) fiubrotg VII. fclbft faßten bie Sempier

bereits 1139 in Sa 9tod)eIle feften 5U6-3) fpäter ^önig Sofyann

^oitou feinem Neffen Dtto, bem Sof)n !|?einrid)S bes Dörnen, bem

ipergog oon Aquitanien, übergab, beftättgte biefer bem Crben feinen

bortigen 93e)i£ in bem Umfange, ben er jur Qeit ber Krönung S'önig

9f?tcf)arbfif I. oon ©nglanb geljabt fjatte. 4) 9?ad) ber SBieberoereinigung

mit ber englifcf)en ftrone geriet ber Orbcn audj bort infolge ber

toillfürlidjen (Srioeiterung feiner 8ted)te mit ftönig fceinrid) III. in

Streit, unb biefer erljob ftlage gegen ifjn in 3tom. <ßad) einem infolge*

beffen ergangenen ßrlafe §onorius' III. oom 23. $uni 1222 Ijatte ber

Drben in fia 9tod)elle, roo er eigentlich) nur menige Käufer befaß,

fid) etlicher bem ftönig gehöriger bemächtigt unb fie burd) Anbringung

feiner Aöjeidjen ju feinem Eigentum geftempclt, bie barauf laftenben

3)ienfte aber nidjt geleiftet. SBäfjrenb ferner nadj bem Stabtredjt oon

£a 9iod)elle jeber bort 3uäiel)enbe, nadjbem er, of)ne einem beftimmten

§errn ocrpflidjtet ju fein, Safjr unb Jag bort gefeffen Ijatte, SRann bes

Königs lourbe, jogen bie Templer foldjc Seutc oielmefyr an fid) unb

fudjten bie bcsljalb Oon ben toniglidjen Beamten gegen fie angeftrengten

^ßrogeffe $u berfcfyleppen, inbem fie auf Qflrunb il)rer ^rioilegien fie

nur oor roeit entfernten ©eridjtsfjöfen oerfjanbeln laffen mollteu. 3)er

$apft orbnete eine Untcrfudjung an jur jQerbcifüfprung eines SSergleidjs.

2Bie biefer ausgefallen ift, toiffen mir nidjt. Aber noef) 1224 befaß ber

') »outaric, La France sous Philippe le Bei, S. 128.

) $ru$, o. a. D. @. 23 u. 68.

*) (Ebb. 6. 21.

4
) SBinfelmann, Acta imperii inediU, 9hr. 20.
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Drben in 2a 9todjelle ein Quartier, in bem 144 münbige (rinmohner

flcgä^It mürben. 1
) Um bie SJcttte be£ 13. ^afjrljunbertä mürbe ber*

artigen Streitigfeiten ein $ki gefegt burd) einen S3ergleich. 1249 be»

funbet öraf ^ttfreb oon $oitou, ber Sohn fiubmigä IX., er habe bem

Crben alles beftätigt, ma3 er bisher an fielen ober 5lftertcf>en ermorben

habe, unb alle feine fchtterfaffen, fo oiel e3 beren $ur 3«t gab, Dom

ftriegSbienft befreit unb Urnen erlaubt, überall in ber Örafföaft §anbel

5u treiben. 2) Anlafe $u Streitigfeiten gab aud) In« fpäter bie ©e*

rid)t$barfeit. Um fie hantelte t*> fich 1251-52 in einem ftonftift

Jtorifdje» bem $emplermeifter Don Aquitanien unb bem gräflichen

Söaillt über eine oon lefcterem auf templerifchem GJrunb unb 53obcn

oorgenommene SBerljaftung. 2>ie ftetige Vermehrung be3 ÖrbenS*

befifce^ mirb bejeugt burdj einen SSerfauf oon feiten be3 Sanbe^errn

an baö DrbenShauä $u 2a 9tod)ellc im SßoDembcr 1269. 3
)

3»t ber Auüergne fyittt ber Drben gleich nad> bem i^on^it oon

Jrotoeä bie erften ßanbfcfjenfungen erhalten burd) Staimunb

Berengar III., ben ©rafen oon ^Barcelona unb SKarfgrafen ber *ßro*

oence, ber tlmt noef) 1128 auä bem ipeiratägut feiner auoergnatifdjen

©emahlin 3)ouce be Sarlat fianbereien bei Aurillac überroieS, mo

fich fpäter bie ftomturei (Sarlat befanb.4) 2Bie glänjenb fict) ber ©efifc

be£ Drben* bort entmiefett ^at, erfehen mir barauS, baß oon ben

59 Somtureien, meldje bie §oftritaliter nachmals in ber Auoergne

befafjen, nid)t meniger ate 24 tempterifche maren. %m Anfd)lufj an fie

ift bort audj noch eine beträchtliche 3af)I oon ehemals ben Xemplern

gehörigen öütern nachmciäbar. 5) Auf ben einfügen SReidjtum biefer

©üter fann man noch auS bem SBohlftanb fcfjlie&en, beffen ein§ baoon,

le Jemple be SBaur, noch 8" Anfang be£ 18. SahrhunbertS fich er»

freute: $u ihm gehörten aufjer einem Schlofj eine <ßfarrfird)e unb

Capelle fomie Scheunen unb ©runbbefi^ unb Ütenten Derfduebener Art.

Skrhältntömäfeig am befren unterrichtet aber finb mir über ben

93cfifc be3 Drbenä im füblicf)en ftranfreich unb namentlich in ber

^ßrooence. Scrjon barin fpiegelt fich b* e £atfad)e mieber, bafj er bort

befonberä reich begütert mar unb bementfpred)enb in bem Seben biefer

fianbfehaft eine noch bebeutenbere Stellung einnahm aB anbermärtä.

Sie günftige Sage jener (Gebiete für ben SBerfetjr mit ber ftüfte %a*

läfHnaä oerlieh ben prooensalifdjen £)rben$häufern befonbere SBichtig-

') ffiinfelmann, Acta imperii inedita, S. 68.

*) $ru$, a- a. O. 6. 68.

*) <5bb. »nm. 8 u. 4.

•) »tepee, Le Grand Prieurl d'Aaverjrne (fcjon 1883), 2. 226.

&
) Sgl. Cartulaire I, <5. XLVI—XLVII.
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feit. Stauer bütfte baS :£emülerl)auS ju ©t. ®illeS eine ber ältcflen

9?ieberlaffungen beS DrbenS gemefen fein. 9Son üerfdjiebenen fünften

auS, mo fie junädjft feften ftufi faßten, f>aben bie Jemüler all-

mäfjlidj über baS ganje ßanb ausgebreitet, fo baft biefeS gemiffermafjeu

baS 3entrum ^re^ gefamten abenblänbifdjen ÜBefifceS mürbe. 23enn

nad) einer Angabe ein DrbenSf>auS in ÜKontüellier bereits feit 1118

beftanben fjaben foU, 1
) fo mufj ba ein Irrtum obwalten, ba feine ©nt*

fte^ung ja in eine ßeit aurürfreidjen mürbe, mo nod) unferer fonftigen

Kenntnis ber 3ufammentritt ber füäter jum Jemüfcrorben gemorbenen

©enoffenfa^aft nod) nidjt erfolgt mar. SBeeinflu&t f>at bie ©ntmicfelung

beS temülerifdjen StefifceS in biefen Öegenben in ifjren anfänglichen

©tabien bereu 3ufammengel)örigfeit mit ber 2ßarfgraffdjaft Barcelona,

burdj bie audj liier bie natürliche ©djeibung ber Gebiete nörblid) unb

füblid) ber ^öreuäen aufjer SBirffamfeit gefegt mürbe.

3)ie ältefte beglaubigte ©djenfung an ben Orben in ber ^roüence

ift bie ber föirdje <ju Saüanet in ber ©raffdjaft Jouloufe burd) SBifcfyof

SJtorifc üon Jouloufe im %af)i 1134. 2
) 9llfo mirb ber Orben in jener

ßtegenb bereits bamalS QJüter mit einer jablreia^eren ßinmol)nerfd)aft

befeffen f)aben. Seit 1135 ermarb er bort ÖJüter, bie füäter &ur Somturei

XoujenS gehörten,3 ) roie bie ©djlöffer Roquefort unb ^aultyac, meldjcS

lefctere bereits auf auüergnatifdjem SBobcn lag. 3ucrft 1>19& merben

©üter ermähnt, bie unter bem OrbenSljaufe 9ioaif ftanben, im 3>e*

hartem ent Söauclufe, Slrronbiffement Orange. Um biefelbe Qeit mürbe

ber Orben an ber ftüfte bei SRi^a Ijeimifdj, mie fidj quS ber SBerletfjung

gröfeem ftreiljeiten burd) 93ifd)of $eter üon ftijja ergibt. 4) SBä^renb

er in ftoif burdj öraf föoger III. 1138 ßanbbefifc erhalten f>atte,
6
)

griff er feit 1144 aud? nad) SRouffillon hinüber. 6
) Gin rafdjereS 2ln*

machen feines Sefi&eS mirb aud) in ©übfranfreid) feit ber SKitte beS

12. 3af)rf)unbertS erfennbar. %m ©ebiet oon Sorbonne erhielt er

1150 Sanb gefct)enft burd) ben $ifomte föoger üon Sarcaffonnc. 7
) ^m

3al)r 1155 mürbe bie SRieberlaffung ju 3t. öilleS ücrgröfjert burdj

eine 3ulüenbung beS 21bteS 93ernIjaro 8
) unb 1156 ermarb ber Orben

bort burd) Sauf ein grofjeS ©runbftütf am 9ü)one. 9
) (Sin ^rofurator

') Sattlette, Hist. de Langucdoc IV, 6. 183.

") 2h» »ourft, Hist. du Grand Prieure de Toulouse, Pieces ju»tif., Hr. 13.

•) $rufc, a. a. 0. ©. 19, »nm. 6.

«) Gallia Christ. III, 6 1279.

») Saiffette, a. o. C- II, Preuves, ©. 814.

«) ebb. HI, 6. 603.

T
) (gbb. II, ©. 523 unb V, 6. 1118.

8
) ebb. m, e. 603.

9
) ebb. ©. 814.
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be3 CrbenS yu St. ©illeä fommt 1161 Dor in bcr llrfunbc über einen

Verlauf Don Sanb an ben Crben burd) ©raf 9*aimunb V. Don ;£ouloufe,

bcm beffen ©emafjlin ftonftanae, bie Sdjmefter ftönig Submigä VII.,

äufttmmt. 1
) $ann erlaubt 1169 ber bortigc 2lbt ben Templern bie

Errichtung eineä 93etf>aufc$. 2
) SBefentlid) erlügt mürbe bie SBebeutung

ber ftomturei Don ©t. ©illeS burd) bie Sdjenfung, roclcr)e bie in jener

©egenb reicf) begüterte Emilie <ßorcellet bem Orben jumanbte. $1)«

legten ©lieber, SBilljelm ^orcellet unb feine ©attin 3ol)anna, über*

ließen ifun 1174 i^ren gefamten 93efi£ unter bcr SBcbingung, bafe fie

ate feine ©lieber betrautet unb bereinft auf feinem 3rciebr)of beftattet

mürben, ftuqttfä) mürbe ausgemacht, mer oon ben ©arten ben anbern

Xeil überlebte, follte fein Seben in flöfterlidjer 3ud)t uniCT Seitung

be3 DrbenäfaplanS in einem Orbenä^aufe befdjltefjen.
3
) Unter ben

©rofecn, bie ben Drbcn bcfdjenften, finben mir 1215 aucf) Simon Don

5Jcontfort, ben ftüf)^ dc§ SfteujaugeS gegen bie Sllbigcnfer, ber if)m

ben Ort 2)lontrebon für ba£ bortige £mu3 ju eigen gab. 4
) 9ludj fonft

finben mir nict)t feiten fübfranjöfifcrjc ©rofje ben Templern Derbunben

:

ifmen Dermacfjt JRaimunb VI. Don £ouloufe fein <JSferb unb feine

SBaffen,5 ) unb 1218 meift ihnen ©raf SRaimunb VII. für ben %cü
feines Xobeä gemiffe (Sinfünfte gcmctnfam mit ben Jgofpitalitem an

$ur Verteilung unter bie Firmen. 6
) (£3 ift immerhin bemerfenöroert,

bafe bie 93efd)ü&er unb Vorfämpfer ber 9llbigenfer ben Drben bebenfen

:

e3 läßt auf eine trabitionelle enge Skrbinbung bcS fübfran§dfifdjen

SlbelS mit ihm fd)ltefjcn. Stcfe mirb beftätigt, menn am 19. September

1172 2Bilf)elm VI. Don SDcontpellier in feinem leftamente oetfiigt,

fein ameitcr Solm, ©uibo, folle ben Xcmplern übergeben unb Don

ihnen erlogen merben, um bereinft in ben Orben einzutreten, 7
) unb

menn 1215 Staimunb ©au^elin, bcr §err Don Sunel, auf einem

Jemplerfricbhof begraben fein mill.8
)

$af$ ber Drben in biefen fübfranjöfifa^en Sanbfdjaftcn befonbcreS

9lnfel)cu genofj unb in öffentlichen Mngelegcuheiten f»he Autorität

befaft, (erjrt eine 9leir)e Don Xatfacfjen. 93ereit3 in ber jmeiten §älfte

beS 12. SahrbunbertS finben mir ifjn jum £>üter beS ©otte3frieben3

beftellt, ben laut ber 93eftätigung burd) Mlejanber III. Dom 3. Slugufr

») »oifirtle, a. a. D. V, 6. 1237 ff.

8
) 66b. S. 1718.

*) Qacquot, Defense des Templiers, S. 181.

*) »oiffette, o. a. 0. VI, ©. 644.

«) (Sbb. Vm, 6. 593.

«) (Sbb. VI, 6. 521.

7
) ©bb. VIII, ©.281.

") ebb. VI, ©. 457.
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1165 bie (Srabtfdjöfe üon Sßarbonne unb oon 2lrle# gemeinfam mit

ben fübfranäöfifdjen ©rofjen $um Sdjufc be3 fianbbauä üereinbart

Ratten. 'Stofür maren ifmt gemiffe Vorteile, beftcfjenb unter anberem

in einer Abgabe üon bem buret) ifjn gefrf)ü|}ten SSie^ ufm. eingeräumt. 1
)

SBer fidj ber (Erlegung berfclben meigerte, mar oon bem Gtenufc be£

ftriebenä auägcfdjloffen. 3)iefe ßinrtdjtung beftanb noer) 1170. 2
) $ludj

begegnen wir in ben Streitigfeiten ber ©rofeen be£ Sanbeä ifnn unb

feinen Veamten atä Vermittlern unb Sd)ieb3rid)tcrn. So bringt 1170

ber $rior be$ Crben3f)aufe3 $u Sarpeftan einen Vergleich juftanbe

ätoifcrjeu 33ifcf»of Vernarb oon Vfyterä unb bem bortigen §ofpitaltter=

prior. 3j Sie gleiche 9iolle mirb er gefpielt fjaben, roenn ber 9tbfd)lufj

berartiger Verträge in einem feiner Käufer unb üor feinen Vrübern

als Beugen erfolgte. So mofjnte am 18. Slpril 1214 ju Sorbonne ber

OrbenSmeifter ber Unterwerfung be3 albigenfifdjen ©rafen oon ftoif

unb (£ominge3 unter bie SHrdje bei,4) unb ate am 25. 9Ipril be^feiben

3af)re£ bie ftonfutn oon Jouloufe üor bem päpftlufjen Segaten bie

Shfcerei abfd)mören, ift ber Semplermeifter oon ^Sroüence unb 9lra=

gonien zugegen. 5
) 9tm 20. 9?oüember 1219 fdjliefjt Simon oon 9ttont-

fort mit ber SEBitme Sftaimunb VerertgarS oon SDiontpellier in bem
bortigen Xcmplerfyaufe einen Vertrag. 6

) ©benbort madjt am 24. Sluguft

1224 ÖJraf 9taimunb oon Jouloufe feinen Rieben mit bem Vifdjof

9lrnaub Oon Hintes. 7
) 35a3 :Xemplcrf>au3 ju ioutoufe ift 1247 ber

Stfwuplafc beS $rojeffe$, ben berfelbe ©raf oor Veüollmädjtigten bc3

^apfteä füfjren liefe jur Reinigung be§ WnbenfenS feines VaterS oon

ber Wnflage ber ftefcerei.
8
) 3n anberer SBeife finben mir ben Orben

bei bem Verfahren gegen bie ftefcer beteiligt nad) einer Urfunbe fiub*

migS EX. oom 3. ^ebruar 1258, bie bezeugt, bafj Vertranb, ber

Vifomte oon fiautrec, gelobt f)abe, jur Vu&e für feine fte&erei $met

3at>re lang im ^eiligen Sanbe gegen bie Ungläubigen $u fämpfen,

moriiber er bann eine Vefdjeinigung be3 fcofpitaliter* ober Sempler*

meifterä beibringen f>at.
9
)

Sdjon biefe Angaben laffen bie Stellung be3 CrbenS ju ben ftefcer*

oerfolgungen erlernten, bie jafjraefjntetong bie innere unb äufeerc ©e*

') $ru$, a. o. 0. 9lr. 14, 6. 260. Sgl. SWaltefer Urfunben, 3h. 32.

') Saifiette VIII, 9tr. 6, e. 275.

») ebb. VI, e. 40.

«) ®bb. Vin, S. 645.
6
) (Sbb. ©. 650/51.

6
) 66b. VI, 6. 314.

') (Sbb. S. 586.

•) ebb. 6. 788.

9
> ebb. vm, e. 431.
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fdjichte jenes fdjönen £anbe§ bcftimmten. 9$on einer Parteinahme beä

CrbenS als folgen für bie föäretifer finbet fict) teilte Spur. SBielmehr

feheu loir ilm eng befreunbet mit ben oomehmften Prägern iener un*

menfd)lid)en Verfolgungen, ben 2)ominifanem, in beren §änbcn bie

Snquifition lag. iöefchlojj bod) ein ©eneralfapitel bcrfelben im Qafyx

1243, fo oft ein ©Heb ihres" Orbenä als SBeidjtbater ber Sluffefjung

eines Xeftamcnts beüoohnte, follte es fiel) bemühen, ben (Sterbenben

ftu oermögen, bafe er aurr) bie Templer mit einem Segat bebächte. 1
)

Tennocfj fdjeint ber Drben nach ber Sfleinuna, ber eifrigften ©egncr

ber TOigenfer für ben enblidjen (Steg bes reinen ©laubens nicfjt genug

getan 511 haben. $enn es mufj auffallen, bafj in einem Sanbe, loo

bereits bie beibcn größten geifttichen Otitterorbcn fo reich, begütert

roaren unb eine fo bebeutenbe Stellung einnahmen, ernftlicr) ber ©e=

banfe au bie (Errichtung einer neuen ©cnoffenfcbaft nadj ihrem $or*

bilb erwogen roerben tonnte, bie ber Ausrottung ber Sfr&crei bienen

follte. 3m 3af)r 1220 beoollmäcr)tigte ^aoft fconorius III. ben Äar*

binallcgaten ftonrab oon <ßorto jur ©rünbung eines foldjen Drbens,

nadjbem bereits am 9. 5eoruQr 1220 Slmaurö, üon 5ftontfort auf einer

SSerfammlung in (Earcaffonne ben Gib geleiftet hatte, ber ihn unb bie

fidj ihm anfchliefjenben jum getoaffneten ©intreten für ben reinen

©tauben in ben ©ebieten oon Xouloufe, Sfoij, (SomingeS unb 93ejier3

ocrpflitf)tete. ©ein ehrgeiziger ©laubenseifer fdjeint it)n bereite bamals

flu ber SRoIlc ßcbrängt ju haben, bie füäter Simon oon SEßontfort ge*

füielt ^at. 2)ocf) l)atte bie <Sadje feinen Fortgang, ba Stmaurn fid)

gegen SRaimunb üon Xouloufe nid)t behaupten fonnte. ^tyt oerfügte

ber ftarbinallcgat bereits am 5. $ebruar 1221 bie Sluflöfung bes

neufonftituierten ßrbens unb bie SRütfgabe ber ihm üon Amaurü, über*

laffenen ©üter an biefen. Stber Stefte biefer „föitterfdjaft bes ©taubeng

3efu <Xf)rifti" (Militia fidei Jesu Christi) beftanben noch längere 3eit

fort unb oereinigten fict) erft füäter mit bem Drben bes heiligen %afob,

ben ber 93ifdjof oon Stucr) 1229 grünbete unb ©regor IX. 1231 jum

3ioecf ber (Erhaltung bes ©laubens unb bes ftriebens beftätigte: biefer

hat bis 1261 beftanben.*) pr bie Parteileitung bes Xenürferorbens

mährenb ber Stlbigenferfriege legt ^ubem noch e ^n Vorgang aus bem

3ahr 1228 Zeugnis ab. SSährenb bes ftamüfes um (Eaftel Sarafin

lagerte ber 93ifcf)of üon Xouloufe bei ber Xemplertomturei Villebieu,

beren Gintoohner ihm feinblidj roaren. $er bortige Komtur fuchtc ^u

oermittelu unb oerforgte baö ^eer beö 93ifthofS mit SebenSmitteln,

mährenb feine Untertanen benfelben gefangen gu nehmen unb bem

l
) ©rouneße, 0. a. D. 6. 69/60.

*) »oiifette VI, 6. 540/41 unb VIII, @. 740.
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örafen oon Jouloufe auszuliefern gebadeten. 1
) $luf ber anbeten Seite

aber fehlt eS boef] audj mdu an 91n$eid)en bafür, bafi bie bem Crben

äuftehenben fircfjlidjen 93orred)te gelegentlich [einen bet Jrfcjjerei an*

hängenben Seuten jugute famen unb ber ^nquifttion £alt geboten.

35a£ erflärt fidj tcirfjt genug. $cnn bie ficutc be£ Drbenä, ba3 SBort

im meiteften Sinn genommen, waren gegen 93ann unb ^nterbift ebenfo

gefitfjert ttne bie Orbenöbrüber felbft, unb aus 21nlaf? ber oon ihm

gehaltenen Äolleften mar ber Orben oon älterer befugt, mit bem

Snterbift belegte Sirenen einmal im Saljr ju öffnen unb GtotteSbienft

barin galten $u laffen, nahm c3 bamit aber, mie oon feiten ber 23ifd)öfe

frühzeitig unb immer oon neuem geflagt mürbe, feineSroegä genau,

ionbem mad)te oon feinem Stecht einen oiet weiteren ©ebraud). $ar*

über mar bereits auf bem fiateranfonjil oon 1179 33efdjmerbe erhoben

unb eine Verfügung &ur 91bftcIIung beä 9Kif}braucf)3 erlaffen morgen,2
)

ebenfo mie in betreff be3 SDcifcbrauchS, ben Xempkx unb &ofpitaliter

mit ber beüorjugten Stellung ir)rer SHrdjhöfe trieben, inbem fie @e*

bannten ober als ©lieber interbijierter öemeinben 3krftorbencn bort

fird)lid)c§ Begräbnis gemährten. Unter Berufung auf bie Söefchlüffe

be3 Sateranfonjilö hatte bann ebenfalls noch im Qatyt 1179 ber ßrj*

bifdjof oon Sorbonne Slnorbnungen getroffen, um foldje Übergriffe

ber ejemten ©enoffcnfduiften $u Innbern, unb inöbefonbere oerfügt, bajj

bie ^farrbejirfe, in benen burd) bie Jempler ober fonft roen, ©eiftlicrje

ober Saicn, mibcrredjtlid) ftrer)Iicr)e 93egräbniffe oorgenommen mären,

ol)ne meitcreS auf fo lange bem ^nterbift oerfallen fein follten, bis bie

deichen mieber ausgegraben unb in ungemeinem ©oben t>erfd>arrt

mären; biejenigen aber, bie ein foldjeS Begräbnis oolljogcn ober $u*

gelnffen hätten, follten auS ber 03emeinfcf)aft ber ftirdjc auSgcfchloffen

bleiben, bis fie mit einem Schreiben iljrcS ^iöjcfanbifdjofS fid) bem

apoftolifdjen Stuhle geftellt hätten, um gcbüfjrcnbe Genugtuung $u

leiften.
3
, $er gerügte ÜJJifebraucf) ber ftrct)lic^en

s#riüüegien ber

ejemteu öenoffcnfd)aften ift aber baburaj nicht abgcftcllt roorben, fon*

bem aud) fernerhin unb hier unb ba mof)I gerabeju geiDohnfjeitömäfjig

geübt morben, als mit bem 93efi£ beS CrbenS bie $at)l feiner Unter*

tanen unb Sdjüfclingc unb barunter auch bie ber ber Jpärefie 93er*

bädjtigen toudjS. Um bie Sttittc beS 13. ^ahrhunbert^ faßt eine Sttnobe

ju 9?imeS, mieber unter ^Berufung auf baS Sateranfon^il oon 1179,

33efd)lüffc bagegen unb erflärt bie gegen fie ftehlcnbcn (mit Ausnahme

ber auf örunb päpftlidjer ^rioilegien in einer befonberS beoorjugten

») SBaiffette VI, @. 628.

*) Sgl. oben @. 181.

s
) «riffelte VIII, 6. 343/44.
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Stellung befinblidjcn .^ofpttaltter) für ofjnc weiteres bem ^^tetbift

oerfallcn: ©eiftlidjc, bie in einer föircf)e, üou ber fie miffcn, bnjj bas

Snterbift auf ihr liegt, zelebrieren, follen fuspenbiert merben unb

bes 5lmtcS unb ber Sßfrünbe gunächft üerluftig gehen. 1
)

SBergegcnmärtigt man fidj bie firdjlit^en Skrfjältniffe biefes JetlS

Don Sübfranfreid) im 3eitalter ber Sllbigenferfriege, fo ift bie 9ln=

nähme berechtigt, bafj 93tfcf»ö|e unb Pfarrer fief) bort befonberS rjäufifl

über bie 9(rt $u bcfdjmercn gehabt haben werben, mie bie Xemplcr fie

burrf) (Mtenbmadjung ir)rer öremtion jugunften ber 2Jcenge ber oon

ihnen irgenbmic abhängigen fieute in ber 'Xurchfe&ung ber fircf)lict)en

Strafmanbate aud) gegenüber Jpäretifern ober ber Jgärefie Skrbäcfjtigen

fjinberten. Sief) oor biefen 3U fidjern, genügte es, in einer ber bafür

$ur Verfügung ftchenben bequemen formen fitr) ber ^ogtei bes Orbens

gu ergeben. 3>aburcr) mürbe man obenein oon ben lanbesherrlid)en

Steuern ebenfogut mie oon ber Qkmalt ber lanbe3herrlid)en Beamten

ausgenommen. 2
)

Stenn längft mar aud) Ijier bie (Sntmidclung im ©ange, burd) bie

ber Drben auf örunb feiner allgemeinen fird)lid)en ^rioilegicn immer

neue mcltlidjc Freiheiten an ficr) brachte, bie bann and) für bie große

SJcengc ber irgenbmie oon ihm abhängigen ober ihm oerbunbenen Seute

galten. Seit 11HO mar er frei oon ber 3ahl"«8 **r Lende, einer 31b*

gäbe oon ben jum SScrfauf beftimmten Staren,*) 3m 3af)r 1177 hatte

ßkaf SRaimunb V. oon louloufe ihm für feine gerben bas 9Beibered)t

gemährt: es galt oon altem gräflichen 2anb, fomeit es nicht bebaut

mar, mährenb für ben Srfjaben, ben bie gerben bes Crbens auf bem

bebauten Sianb ^rioater anrichteten, auch öon ihm burch 3öh^»9 bei

fogeuannten Tala (Srfafc geleiftet merben mufete.*) Sann r)otte 1189

SBilhclm VIII. oon SJcontpellier ben Orben für fein öebiet überhaupt

öon jeber 3lrt oon Auflage befreit. 5 ) 3n anberen Gebieten behielten

fich bie $rofecn in bc^ug auf bem Crben gefchenfte ®ütcr menigftenS

bie lehensherrlichen 9ied)te in größerem ober geringerem Umfange

oor. 6
) ^aft überall aber fam bie ©eridjtsbarfeit an ben Orben, ber

barin an bie Stelle bcS Sanbesherrn trat, mie bas Staimunb Stöger,

ber §err oon s23e$icrs, bei Übeftätigung ber Sdjenfungcn feinet ®rofj*

oatcrs anerfennt. 7
) befreit finben mir ben Orben unb feine Seutc

») Cartulaire, 9lr. 228f (IV, e. 280).

*) Saifiette VI, ©. 901.

») (gbb. VII. 6. 173.

«) (Sbb. 6. 181.

») Sbb. VI, 6. 204.

6
) ebb. VII, (5. 159.

*) ebb. vm, ©. 484.
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audj don bei feit Anfang beS 12. 3af)rf)unbcrtS in Sübfranfreid)

üblidjeu Pezata, b. f). bem t£riebenSa,elb, einet ©runbfteuer, bie als

(Srfa$ beS alten ©otteSfriebenS öon allem $efi& ju cntrid)ten mar. 1
)

3Öie bcr Orben immer mef)r mit 33erf)ältniffen oermudjS, benen er fjatte

fern gehalten merben follcn, get>t aud) barauS fyeroor, bafc er in Süb=

franfreid) auf Wrunb feines SBefi&eS unb ber barauf rufjenben 9ied)te

fianbftanbfdjaft erlangte: als im Sluguft 1268 bie brei Stäube in

Sarcaffonnc tagten, um über bie t>on Submig IX. geforberten §ilfS*

gelber gu befdjlie&en, finben mir baruuter aud) jmölf Komture bcr

Zempin unb fcofpitaliter. 2
)

©ntfdjcibcnb für bie Stellung beS Orbend mar aud) l)ier bie

?lnerfeniiung feincS fid) unauSgcfefct mcfjrenbcn 93efi^eö als foldjeS

Sur toten §>anb, bie r)ier befonberS meitgefjenbe folgen gezeitigt ju

l>aben fdjeint. 3"«öcf)ft maren $Hrd)engüter — unb als foldjc galten im

allgemeinen bie ©üter ber geiftlidjen SHitterorben aud) ofjne auSbrüd*

ltdje 9lmortifation — unüeräufoerlid). $al)cr fonnten cigentlid) Gbcl*

leute iljre Scljen ebenfomeuig an getftlidjc Stifter mie an bie Crben

fommen laffen, ba fie ber barauf ruljenben ^ienfte unb Seiftungen Der*

luftig gingen. DeSfjalb nötigten fie, folltc ein $ut bennod) in geiftlidjen

93cfi£ fommen, ben (Srroerbcr jum 'Slbfauf aud) ber i^nen barauf ju*

ftefjcnben ^Berechtigungen burd) eine bereu Söert barftellenbe Summe,
derartige Slnfprüdje erhoben itiri)t bloß bie 3n^Qoer beS ßefyenS felbft,

fonbern alle iljnen Ier)en^rect)tltct) Übergeorbneten, bie ein i^ntereffe

baran Ratten, bafe bie auf bem fielen laftenben <J$flid)ten aud) ferner

erfüllt mürben. Sie liefen fict) bie ^uftimmung ju bem Übergang beS

©uteS in geiftlidje §änbe abfaufen. Srofcbcm ermeiterte fid) ber geift=

lid)e SBcfifcftanb im Saufe beS 12. unb 13. 3af)rf)unbertS unanffjaltfam,

obgleid) bie meiften £cl)ensüerträgc beftimmten, baS betreffenbe ©ut

bürfc meber an einen ftlerifer nod) an einen 3Könd), meber an bie

Xcntöler nod) an bie fcofpitaliter, meber an ein gciftlidjeS Stift nod)

an eine geiftlidje ^Jerfon oeröufjert merben. SBcnn trofcbem ^u ßnbe

beS 13. 3afjrl)unbertS in Sübfranfreid) etma bie Hälfte alles btbauten

SanbeS 93cfi$ ber toten Igaub mar, fo bezeugt baS nur oon neuem

ben tiefgeljenben üöanbcl, ber fid) unter bem Giuflufj ber jur !$crr*

fdjaft gelangten (Mbnrirtfdjaft in ben SBefi&oerljältniffen unb bamit

in ben örunblagen beS roirtfd)aftlid)en uub gefellfdwfrlidjen fiebenS

ooll^og. 211S fjeroorragenber Vertreter ber Öielbmirtfdjaft, ja als erfte

©elbmad)t bcr 3eit f)at ber Jcmplerorben an biefer (Sntmicfclung großen

•) «aiffette VII, ©. 170.

») ebb. VI, 6. 913.
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Anteil gehabt, fomohl an ihrer Herbeiführung mie an betn Gteminn

barauS. ©eine ungeheuren ^Barmittel festen ilm in ben Stanb, fielen*

gütcr burdj ben 9lu3fauf ber jutn (kernig ber baraufliegenben Pflichten

berechtigten in einem Umfang an fidr) ju bringen, roie ba£ felbft ben

fauffräftigften geiftücfjen Stiftern nicht möglich t&ax. $luf fold)e ©e*

fchöfte liefe ber fubfran^öfifche ^Ibel fidj aber um fo bereitmilliger ein,

als bie ientpter in höherem ©rabe al3 anbere gciftliche SRütcrorben

9Jcönd) unb bitter in fich vereinigten unb ihm felbft befonberS oermaubt

unb gleichartig erschienen. 1
) ®aS erftärt bie glänjenbc ßntmicfetung

bc£ OrbenSbefifceä gerabe in Subfranfrcicf). freilich lag infolgebeffen

hier für ben Drben auch mehr al$ anbermärtS bie SJerfuchung vor,

feinen geiftlichen Eharalter absuftreifen unb unter bcm Sduifc ber

um fo forgfältiger feftgehaltcncn firdjlichen Privilegien feine meltliche

Slusnahmcftcllung nad) allen 9tid)tungcn ausjuvauen. Sterin lag bod)

aber eine ©efafjr für ben <Staat, in beffen lorfer gefugtes QJebiet bie

temvlcrifchcn ©ütcrfomplcre gleidjfam Steile trieben, Saraus ent*

drangen ftonflifte ^mtfdjen bem Drben unb bem fianbeöherrn. 3ü<i3

betueift ein Schreiben Alfons' oou ^oitierS an feinen Senefdjall in

louloufc unb 2llbi auS bem Safjr 1268. 2
) Stuf QJrunb eines Sc»

fdjluffes feine£ 9?ate3 erftärt 9llfon3 barin, burdjauäi unjuläffig fei e$,

menn ben Jemvlem ober Jpofvttalircrn verpfltdjtcte Seute fich unter

^Berufung auf bie ihnen oblicgenben Seiftungen an bieje fich ocr 8a^un8
ber für ben £anbe£l)errn $u erhebenben Abgaben meigerten, bie alle

anberen fianbeSeinmohner als fclbftvcrftänblid) übernähmen. Die 93e*

amten merben angetoiefen, foldjen ^Steigerungen feine $olgc ju geben,

fonbern bie Summen einzutreiben. Xer Staat begann alfo bamalS ber

bisher gebulbctcn SluSbcljnung ber DrbenSVrivilegien auf eigentlid)

barunter nicht begriffene Greife entgegenzutreten.

28ic meit bie SBirfungen Davon fühlbar merben mußten, läfjt fid)

abnehmen aus bem menigftcnS ungefähr erfennbaren gemaltigen Um»

fang bes temulcrifchen ÜBefifccS in biefem Seil SübfranfreichS. Nähere

Angaben barüber erhalten mir allcrbingS erft bei bcm Übergang beä*

felbeu auf bic £>ofvitalitcr. Semplerfomtureicn beftanben banach —
um nur bic roidjtigften $u nennen — außer in iouloufe felbft nod) in

9lir, Slrlcs, Slöignon, $ap, Firnes, Sorbonne, SDcontpcllicr, Drange,

St. ©illes, St. 9Jcaurice, SSalence unb 9?t5ja,3 ) ferner in 93orbeaur,

23orbfcre3, SBillebieu, SJcontrebon u. a. 93on bem länblidjen 23efifc, ber

») Satfiette VII, ©. 157/58.

*) (S6b. VIII, 9Jr. 12, 6. 1579.

s
) 93gl. Cartulaire I, @. XXXIII.
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ihnen unterftanb, erhalten mir auS urfunblicr)en ©rmähnungen eine

feljr bebeutenbe SSorftellung. 1
) SöefonberS bicr)t beieinanber feinen

bic DrbenSgütcr in ben SBcgirfen öon %otcaiquicx, 2lpt unb

XaraScon gelegen haben unb entlang am Saufe ber Durance. 5)ort

mar bei Rouillane nod) lange eine ftirdje beS JcmplcrorbenS mit ben

heften eines CrbcnSfmufeS erhalten, unb noct) im 3°hr 3etgte man

bafelbft eine Reihe öon (Gräbern öon Tempelrittern. 2
) $ie Schmierig*

feiten, bie fict) in biefen fianbfcfjaften auS bem Umfang unb ber Sonber*

ftetlung beS templerifdjen Söefi^cä $iöifcf)en bem SanbeShcrrn unb

bem Crben ergaben, fehlten natürlich auch nicr)t in ben ©ebictert,

bie öon alterSher unmittelbar unter bem frönig ftanben unb bie ©runb*

läge abgaben für bie allmähliche Steigerung [einer ajcadjt. 9lbcr auch

bort feinen bis gegen baS (Snbe beS 13. SahrfmnbertS bie Regierungen

ämifrfjcu bem frönig unb bem Drben ungetrübt gute gemefen ju fein.

$aS fdjliefet nict>t auS, bafj ätoifdjen beiben aucf) luer gelegentlich SBefifc*

unb Rechtsfragen ftreitig maren. Sie mürben gütlich ober auf bem

SBege Rechtens < beglichen.

$ic zahlreichen 9iiebertaffungen im fübUdjen ftxantxtid) haben,

fomeit mir fchen, jur Ausbreitung beS DrbenS in baS uörblict) benach*

bartc föniglichc ^ranfreief) feinen $lnlafj gegeben: fie graoirierten

naturgemäß weiter nach Süben unb ber oon bort gu unterhaltenben

SBerbinbung mit bem Dften. %n baS fönigliche ftranfreich fyabcn bie

Templer ihren ©injug öon Horben her gehalten, öon ^lanbern,

^ennegau unb Trabant. 9luS ben bortigen Käufern, ben älteften DrbenS*

nieberlaffungen, aus ^arjnS, Fontaine, SlrjpcS 3
) famen fie, unb $roar

jum Xeit noch bie erften (yenoffen beS Stifters nach $uifieuj*fouS*2aon,

ferner Sflont be SoiffonS unb ySteton unb 2lrraS, mo fie bereits

jmifchen 1130 unb 1140 fich niebergelaffen ju haben fcheinen. 4) ßub*

mig VII. hat fie auch hier Qut aufgenommen, befchenft unb feinen.

Untertanen jur ftörberung empfohlen. 3>ocf) 50g er biefer gleich be»

ftimmte ©renken in richtiger (SrfenntniS ber Übelftänbe, bie fich <*u3

ber GJemährung unbefchränftcr Freiheit beS (SrmcrbeS öon ©runbbefifc

an ben Drben ergeben fonnten. 211S er im %at)t 1139 feinen Untertanen

erlaubte, bic Xempler $u befchenfen, nahm er baüon Stäbte unb Surgen

aus, behielt ber frrone auch olle ihr an bem ihnen gefdjenften fianbe

guftehenben Rechte öor. 5 ) 3SaS er bem Drben an ®runbbefi$ augemiefen

») Cartulaire I, @. LXXXVIIff.
8
) »oud)e, Essay d'une histoire de Provence (^axii 1785) I, @. 346.

») Sflt. oben 6. 356.

4
) 6ut3on, a. a. D. 6. 14.

*) $rufc, 0. 0. D. ©. IL

f tu», SU griftltycn »itterortfn. 24
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fjat, tpiffen tüir nidjt. SBafjrfdjeinlid) aber erhielt berfclbe bereits buref)

itjit baä nod) 511m Seil oon ©ümpfen bebeefte imb unbebaute Sanb im

Horben oon $ari3, too er alSbalb ben 93au feinet frangöfifcljen §aupt=»

IjaufeS begann unb im Sauf« ber 3ett e ine fa*' beoölferte ©tabt,

Silleneuüe bu Semple, entftanben ift.
1
) Söenn er ifmt 1143 ben Grtrag

ber Abgaben überwies, roclcf)e bie ^ßarifer ©elbroecrjfler für bie Gr*

taubniS jur Slufftellung irjrer Sifdje $al)len mußten, 2
) fo gab ba3 Oiel*

leicf)t ben «rften Slnftofe ju ber Sätigfeit, bie ber Drben felbft aß
SSedjfler unb Söanfier entfaltete. 2)ie Seilnafyme SubtotgS VII. am
&toeüen Ärcujjuge befeftigte feine SSerbinbung mit bem Drben: nidjt

bloß militärifd), fonbern audj finanziell fyat iljm biefer im Dften bie

SBege bereitet. 2Iucf) roof)nte Subloig furj fror bem 9lufbrud) mit ^apft

(Sugen III. unb mehreren Prälaten einem ©eneralfapitel bei, baS am
27. <Mpril 1147 130 DrbcnSbrüber oermutlid) im Scmpcl bei ^5ariS

oereinigte. 3
) Sic3 9krf)ältni£ Ijat aud) unter ben Errungen unb bem

unglücflicfjen 9lu3gang beä ftreu^ugä nidjt gelitten, obgleich bafür

manche bie Sempier üeranttoortlidj matten, fiubioig teilte biefe
situf

faffung nidjt. £ie Skljauptung, ber Angriff auf $amaäfu3 fei burdj

ben Verrat ber Sempier gefdjeitert, toicS er als eine Sftänfung ber

nationalen ©Ijre $ranfrcidj£ mit Gntrüftung jurücf. 4) 9?odj im ^afjr

1152 gebenft -ex bei einer Sdjenfung au ben Drben ber 3)icnfte, meiere

er ifjm im SKorgenlanbe geleiftet, unb 1163 erflärt er iljn für un*

cntbeljrlid) für baä fjeiligc Sanb. 5
) Sa$u ftimmt fein 93riefroecf)fcI mit

bem Drbenömeiftcr Söertranb be Sölanquefort unb bem Sempier ®ott*

frieb ^audjer, oon bem uns 93rudjftütfe erhalten finb, Die namentlid)

ben lejjtern alä einflufereidje ^ßerfönlidjfeit erfdjeinen laffen. ©r tourbe

Sßeifter be3 Drbenä für ^ranfreic^ : ate foldjer fommt er nodj 1171

oor. 3 nf°l0 c auffallcnbcn Seyens faft aller älteren UrfunDen

roiffen loir feine ßinjel^eiten über bie ^uroenbungen £ubluig$ VII.

an ben Drben. 2öic föniglidje 93eftätigungcn ifjm oon (Großen ge^

matter Sdjcnfungen geigen, erfuhr ber Drben audj nodj oon anbercr

Seite mannigfadje ^örberung.6
)

Unter ber Regierung s
J?ljilipp3 II. Sluguft l)aben bie Singe ebenfo

gelegen, Sie SSerbinbung mit bem Drben $u befeftigen, roirb beS

ftönigS Seilnafjmc an bem britten itreu^ug beigetragen fjabeu. SaS

') Gurjon, a. a. D.

') $rufc, a. a. D. <5. 21/22.

*) Gurion, ®. 18. »gl. oben 6. 33.

*) 5ßfl[. oben ©. 47.

») $ni*, a. o. 0. @. 22/23.

«) Cbb. S. 22, »ntn. 3-5.
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beroeift eine 1190 im Soger Dor 2tccon auSgeftellte Urfunbe, »oetdje

bie Zempkx für alle 3eit Don ben öcbüfjren befreit, bie für 2luS-

ftellung mit bem föniglicr)en Siegel üerfefjener Schriftftücfe an bie

Sönigltcrje tfanjlei gejault roerbcn mußten. 1
) SBeitere 3eußniffe für

Sdjenfuugen ^l)ilip^ II. liegen nicf)t Dor, n>of)l aber roieber ^Bc*

ftätigungen Don Sdjenfungen Örofjer an ben Drben. 2
) Grft in feinem

Jeftament Don 1222 fetytc ber Äönig bem Orben ebcnfo rote bem bcr

fcofpitaliter 1000 9Jcarf Silber unb 50000 JÖiDrcS auS, bamit er brei

Sa^rc 300 bitter gum ftampf gegen iie Ungläubigen im Ijeiligen

fianbc unterhielte. 8
) SlnbererfeitS finben ftcfj cntfprecfjenb ber euer«

gifcr)ereit (Mtenbmadjung ber iöniglidjen Autorität burcf) biefen §err*

fdjer bamalS auch bie erften 33erfuct)e jur Ginfdjränfung beS DrbenS.

3m 2)ejember 1202 befennt beffen ^rofurator für ^ranfreit^, öut)

be Vriancon, ber Drben fei nidjt befugt, bie iljm gehörigen 2Bal*

bungett aroifdjen SenliS unb Verneuil ohne föniglid)e Erlaubnis $u

Dcrnu&ern,4
) unb 1217 muß ber Orben auf röntglichen «efeljl bie

Öräben roieber befeitigen, bie er Dor bem (Saftet öon ^ronne gebogen

^atte. Sie Vermehrung beS CrbenSbefifccS in biefer 3cit lehrt fein

Umfang in ben alten föniglicf)cn fianbcn Gnbe beS 13. ^ahrbunbertS.

Von ben fiomtureien, bie nachmalt an bie Ipofpitalitcr famen, lagen

bcfonbcrS oiele in bem ^erjlanb beS alten tfranfrcid). GS entfallen

baoon fieben auf baS heutige XcDartement 9Iisnc, fcdjS auf baS Seine*

et=2ttarnc unb je fünf auf bie XejxtrtementS Oife unb Scine*ct*Difc.

9lud) Don ber Gntroitfelung beS VcfifceS beS OrbcnS unter Subroig VIII.

fehlt genauere ütunbe: fic roirb fid) in ber bisherigen Stidjtung bemegt

haben, mie mir auch hören, bafe bie Jempler cbenfo roie bie J$ofpitaltter,

Gifterjicnfer unb ^rämonftratenfer Don bem 3chnten befreit blieben,

ben bie Vtfdjöfe 1226 bem ftönig jum Äreu^ug gegen bie SUbigenfer

Don ben tirdjlichen (Gütern bereinigten. 5 )

Reicher ift baS Material für bie 3e>* SubroigS IX. 9Bir erfahren

Don ber Veglcidjung eineS $roifd)en bem ftöntg unb bem Crben

fd)mcbcnben Streites über baS Siecht jur Vcfcfcung einer Pfarrei burch

einen Vertrag oom 3uni 1228, nach bem baSfelbe Don ihnen ab-

roedjfelnb geübt merben follte, aber aud) roieber Don einem Gtnfchreitcn

beS iPorifer Parlaments jugunften bcr Ginroohner Don GhalonS im

3abr 1257, bie oon ber ^flidjt befreit mürben, bie 2Kül)len unb

') 2>eli«le, Actes de Philippe Auguste, 9lr. 339.

*) <S6b. 3lr. 136, 146 u. 744.

*) £ea, History of the Incpaisition HI, S. 240.

*) EeliSIe, a. a. 0. 9lr. 744.

5
) «aifiette VIII, <3. 818.

24*
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©adöfen beä Drbens ju benufcen. 1
) Aber auch Damals betrafen bie

Differenzen atoifchcn bem ftönig unb bem Drben Dornehmtidj bie

öetidjtäbarfeit : 1258 unb bann mieber im Februar 1259 loeift ba3

^arifer Parlament ben Anfprud) ber Templer auf bie fyöfyere ©erid)t&*

barfeit in ^ontenoö bei Tourä gurütf unb fpridjt fie bem Sönig $u.

©in Urteil gleidjen RnfyaitZ ergebt 1260 in betreff ber ©eridjtäbarfeit

auf ber Strafte Don 9ionon nad) Sßäronne, bie baä Templerhauö $u

Gträpigntt beanfprudjte, unb 1276 rotrb bem Drben eine ©elobufje

auferlegt, roeil er auf föniglichem Territorium einen Sftann tjatte

oerhaften laffen, in bem er einen flüchtigen Drbenöbruber oermutete.

Solche Äonflifte ju Dermeiben, haben manche ©rofee bei Schenkungen

an ben Drben bie öeridjtstafeit über bie ßinfaffen ber betreffeuben

©üter fid) Dorbehalten, anbere teilten fie amifdjen fid) unb ben Drben,

loorauS fid) bann auch Teilung ber ©eridjtsgebübren unb ber

»erhängten OJelbbufeen ergab. Selbft ztoifdjen bem S^önig unb bem

Drben beftanb jutoeilen eine foldje ©cmeinfdjaft. 2
) AnbrerfeitS erfolgte

bamaB ein getoiffer 9lbfd)lu& in ber (Sntloitfelung be3 Drbenäbefifces,

inbem ber ftönig im %üü 1258 alle oon bemfelben bt^r)er ernwrbcnen

©ütcr jeglicher Art beftätigte unter Vorbehalt ber anberen in bejug

barauf aufterjenben Stechte.
3
) Darf man aber au§ bem fpäter öe*

fdjehenen auf ben ©ang flurüdfchliefeen, ben biefe Dinge genommen,

fo ift anzunehmen, bafj ber Drben auch *n oen folgenben 3^htei1

Subroigs IX. feinen 93efi|j oermehrte unb für bie neuen Grioerbungen

möglichft bie glcidjc Auänahmcftcllung bcanfprudjte, bie ben älteren,

förmlid) amortifierten juftanb, alfo auch fie ber ftaatlichen Abgaben*

Pflicht unb ber lanbcSherrlid)en öerichtsbarfeit entgog. Daraus ergab

fich einerfeits eine fortfehreitenbe Sflinberung ber toniglichen 3ted)te,

anbrerfeitä eine immer größere Annäherung feiner eigentlich bloß

grunbherrlidjen fechte an obrtgfettlidje Qtetoalt. ©riff bie gleiche

Gntloidelung Damals auch &ei anberen firchlichen $euoffenfd)aftcn

$lafc, fo fcheint fie boch bei bem Tcmplerorben befonbers fonfequent

eingetreten ju fein unb baljer gerabe in bejug auf ihn bie fich barauf

ergebenbeu äJcifjftänbe befonbcrS ftarf auSgebilbet ju haben.

9?ur unter biefer 93orausje£ung toirb bie Snftemänberung Der*

ftänblich, bie auf biefem (Gebiete mit *pt)ilipp III. eintrat. Sie richtete

fid) nicht junädjft unb nid)t allein gegen bie Templer, roenn fie biefe

autf) mcljr als anbere ©enoffenfd)aften ber Art traf. Vielmehr galt fie

überhaupt bem übermäßigen Amoadjfen bes 93efifceS ber toten §anb.

>) $rufc 6. 69.

») ©ob. 6. 70.

*) <S6b. flr. 4, @. 69 u. 297.
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liefern (Sinhalt $u tun oerbot $fjüiw HL (1271—85) burcf) bie Or*

bonnang Ecclesiarum utilitati geiftlid)en ©enoffenfcfjaften unb Drben

jeber 2lrt bic ßrtüerbung oon fielen unb ftfterlefjen fomohl toie oon

(Sigengütern. 1
) Saburdj märe ber weiteren 91u3bef)nung beä gciftlicfjen

SBefifceS §alt geboten gemefen, waS aber an folgern jurgeit oor*

hanbeu mar, als foldjer anerfannt roorben. (£3 t)anbelte fidj um eine

5KaBregel öon meittragenber pringipieller Söebeutung, gu beren (Sr-

gängung e* allerbingS nocf) einer Unterfucfjung beburfte, ob alle jurjett

geiftlichen ©enoffenfefjaften gehörigen ©üter auch ttrirflicf) in ber öor*

getriebenen ftorm al$ ©üter gur toten §anb anerfannt unb toelcfje

oon ifjnen biefer ©igenfdjaft entbehrten, atfo gur fieiftung ber ur*

fprünglicf) Darauf ru^enben Pflichten gehalten untren. Siefen gegenüber

galt e3 bann, baä 9?ecr)t be3 fömig^ ober be3 fiefjnäfjerrn loieber in

Sraft gu fefcen. demgemäß erflärte g. 93. im SKai 1273 ein 6prucf)

be$ Parlaments bie Templer für verpflichtet, gu ben ftoften für bie

9(u3befferung einer SBrüdfe gu SBilleneuoe bei Sen§ beizutragen, loaS

fie auf ©runb ihrer Privilegien oermetgert Ratten. 2)

9?un fcfjeint freilief) bie Crbonnang Philipps III. nicht burdj*

geführt, fonbern loieber in Sergeffenheit geraten gu fein, fo bafj auef)

für ben Xemplcrorben gunächft alles beim alten blieb. Socfj f>at e3

tool)l and) nicht an fällen gefehlt, ioo baä angefodjtene fttetfjt beö

Orbenä als begrünbet ertoiefen unb anerfannt ober in frreitigen fünften

auf bem 9Bcg bc$ 93ergleicf)3 feftgeftellt würbe. 3>a3 geicfjah namentlich

in betreff ber Stellung be3 DrbenS in unb bei Parte. Ser Verlauf

biefer ©ad)c ift begeichnenb für bie Sage ber Singe, offenbart bie

Sefmuerigfeiten, bic fidj bem Königtum bei ber ©eltenbmadjung feiner

Steckte entgegenftellten, unb erflärt, roarum c£ fid) gu loeitgehenbcn

ßugeftänbniffen an bie übermächtige Stfrpcrfchaft eutfchlofe.

Slud) bie ältere Ö5efc^irf)te be$ nörblid) üon Parte allmählich

gu einer ftattlicf)en fteftung ertoachfenen 2cmpete ifr mit Sunfel

bebeeft. £as auffällige fehlen alles uriunblidjen 9Kateriate bafür

toirb faum gufäüig fein, fonbern läfjt eiue abficfjtlirfje S3ernicf)tung

ber Xofumente oermuten, bie beim hereinbrechen ber Stataftrophe über

ben Crbeu oorljanben maren. 3rDe ife^0a f ^ jebod) bleibt e3, ob biefe,
•

nric gefdjehen ift,
3
) ben Xemplern gugefchrieben loerben fann. 35ieS

fchlicßt bic piöfclidjfcit üon Philipps IV. Vorgehen atte, mit ber eine

foldje gur SJorbereitung unb MuSführung ber fttit bebürftige ©cafjregel

>) $rufc a. a. D. ©. 76.

*) ebb. e. 70.

*) Gurjon, I* maison du Temple, ©. 15/16.
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nicf)t Dereinbar ift. Sann lögt fidj aud) nic^t redjt abfegen, roaS itjre

Urheber baburd) rec^t $u erreichen gebaut fjaben follten. Grjer möchte

man annehmen, bic mit ber 93efd)lagnaf)me ber OrbenSgüter beauf-

tragten töniglicfjcn Beamten Ratten burd) SBefeitigung ber 93efietitel

beS CrbcnS gefliffentlid) Unflar^eit über beffen »efifcftanb oerbreiten

mollcn, um (Siemens V. bie Rettung ber DrbenSgüter für bie Stirpe

$u erfdjtoeren, ifjrem Sönig $ur enbgültigen Dffupation berfetben

möglicfjft freie §anb ju fdjaffen unb Dtelleidjt babei felbft im trüben

ju fifcfjen. <Bo ift für unS bie ältefte (Srroälmung beS JempelS bei

^ariö bic in einer Urfurtbe Don 1146 betreffenb bie ©djenfung ber

frirdje Don Jracrj le SSal an ben Drben burd) ben löifdjof Don Sßoöon. 1
)

Sag aber fdjon bamalS ber 33au beS €rbenSf>aufeS toenigftenS in

Singriff genommen getoefen fei, mödjte man oermuten auS ber 5lb*

Ijaltung jenes befonberS glänaenben öeneralfapitelS Dom 27. Slpril

1147, bem $apft (Eugen III. unb Äönig Subroig VII. beitooljnten.2
)

2lud) auS ber folgenden 3clt erhalten mir über bem Tempel gemalte

3utt>enbungen, fo bebeutenb fie getoefen fein müffen, nur oereinjelt

ffunbe. Urfunben auS ben Sohren 1152, 1170, 1172, 1175, 1181 unb

1182 bezeugen fleinere ©penben meift innerhalb ber bcnadjbarten

§auptftabt.3) ©o geminnen toir aud) feine Wnfdjauung Don bem SBege,

auf bem ber Tempel $u ber eigenartigen unb f)öd)ft bebeutenben SRoÜc

gelangt ift, in ber mir ifm fpater finben unb bie ifmt für ben Drben

gröfeere 2Bid)tigfeit Derlicf), als fie bis 1291 feinem §auptfjaufe in

Slccou jufam. ^ebenfalls fjaben mit if)rer (Sntroidelung audj fein äufcereS

SBadjStum unb feine ardjiteftoniftfje 9luSgeftaltung gleichen 2diritt

gehalten. Sie $ugerjörige CrbenSfirdje, beren ältefter Xeil nodj bie

bem älteren templertfcfjen ftirdjenbau überhaupt eigene sJiunbfird)e auf*

locift, nrie mir fie — oielleidjt in 9?ad)af)mung ber JpeiligengrobeS*

fircfje — aud) an ben Jcmplerfirdjen ju 3Jte$, Saon, fionbon unb

©egooia finben, mirb in ber gmeiten §älfte beS 12. 3a^f)unbertS auf*

geführt fein. SBenn im %at)t 1217, roie bejeugt ift, eine Crrtoeiterung

erfolgte,4 ) fo toirb ber ÜJrunb ba$u in bem 2lmoadjfen ber auf bie

Siirdje angerotefenen öemeinbe gelegen fjaben, b. f). ber aunefmtenben

S3eDölferung ber um bie DrbcnSburg entftanbenen Stabt 93illencuoe bu

Remple. $n biefclbe 3eit gehört ber SluSbau beS eigentlichen Tempels

jum ©i& ber oberften DrbenSbeamten in ^ranfreid) unb jum 9luf*

beioaf)rungSort beS CrbenSfd)a&eS. 3ur Sicherung beS lederen fdjeint

') (innen, Le maison du Terople, 6. 12.

*) Sfll. o&en 6. 33.

») CSurjon, 6. 12/13.

•) (Sbb. 6. 86.
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bic unter tyfyliPP II. aufgeführte große Saftion beftimmt gemefen

5U fein. 1
)

Um bie HHitte be$ 13. 3af)rfmnbertS muß ber 93au beä Sempete

öollenbet geioefen fein. (£r »oar nun eine gemaltige fteftung mit

2Jiauern unb öräben, um ifm aber hatte fidj eine jatu'reidje betrieb«

fame bürgerliche öemeinbc gefammclt. Seine ©röße unb Stattlidjfeit

enifpradjen feiner 93ebeutung als oornefunfteS OrbenSfmuS beS Abenb*

lanbS. 6r enthielt nid)t nur bic nach Art eines StlofterS bisponierten

9täumlid)feiten für bie jum Dienft in ber £5rbenSfir<f)e beftimmten

©eiftlidjen, für bie CrbenSbrübcr unb Seroienten fotoie für bie $ur

SBermaltung ber ihm unterteilten DrbenShäufer unb ihrer 93efi|jungen

unb jur SBahrnehmung ber DrbenSredjte nötigen Beamten, SRedjtS*

funbigen unb Söemaffneien,2) fonbern audj reidjlidje tlnterfunft für

baS baju notige ^erfonal Don jum $eil t)of)en SBürbenträgern unb

oom öroßmeiftcr bort angeftcllten Beamten. Auch bie franjöfifchen

Könige fonnten bort Aufenthalt nehmen auf QJrunb beS §erbergSrechteS

(droit de gite), baS ihnen fo gut toic anberen Königen in ihren Sänbem
in bejug auf bie OrbenShäufer ^uftanb. 3)orf> fielen bie barauS er*

madjfenben ftoften nidt>t ben Orben, fonbern bem fönigluf)en fcofhalt

jur Saft.
8
) Eber aud) frembe dürften mürben als ©äfie ber franjöfifd)en

Könige mit ihrem (befolge bort einquartiert. AIS j. 93. 1254 ^einrieb, III.

bon ©nglanb fiubmig IX. befutfjte, [teilte ihm biefer bie SBafjl jmifdjen

bem in ber ©tabt gelegenen Souüre unb bem Sempel. 6r toählte lefctern,

meil bic Wiaffc ber jugcljörigcn ÖJebäube loenigftenS einigermaßen JRaum

bot für Unterbringung feinet ©efolgeS. £enn, fo bemerft bei biefer

Qtelegenljeit ein rooljlunterridjteter 3eitgenoffe,4) baS DrbenSfdjloß mar

mit ber (Dröge unb ber ÜJienge ber in ifjm oereinigten 33aulid)fetten

barauf berechnet, bie <5d)aren ber $um öeneralfapitel jufammen*

ftrömenben Templer aufzunehmen, fo baß man bort beinahe ein Ipeer

^ätte unterbringen fönnen. £ro$bem mußte ein Xeil ber englifdc)en

SHannfchaften auf ben §öfen lagern, anberc nach bem benachbarten

Viertel oon $ariS, ber ©egenb um ben Öreöeplafc, ausquartiert

roerben. 2Bär)renb beS Aufenthalte im Tempel ließ Heinrich III. eines

Borgens bie jufammenftrömenben unb alle SRäume erfüllenben Armen

mit ftleifcf), SBein unb 93rot reiflich bemirten. An bemfelben läge

gab er feinem föniglidjen SBirt unb beffen fcofftaat ebenbafelbft ein

feftlid)cS ^runfmaljl. 3" oem Bericht barüber roirb unterfdjieben

») Gurion, ©. 21/22.

») ebb. ©. 2/3.

>) ®bb. 6. 239/40.

*) SRott*. $ari«, ed. £uotb. V, S. 498. Sgl. Gur8on ©. 242.
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äioifchen bem „alten $empel" unb bet „großen ftönigSburg" : ledere

loar augeufchcinlicr) in ähnlicher SBeife, mie baS fpäter beim Muäbau

ber üflarienburg in Greußen gefcrmh, bem alten einfacheren 93au alä

eigentliches ^ürftetrfchloß eingefügt morben. £n ber großen ftefrhalte

maren nad) bem 93raudj ber im Dften ^imifc^en 9titter alle üier

Söänbc Dicht mit SBappenfchilbern bebecft. 9codj ^Hipp IV. hat ge*

legentlicr) oon bem 9tedjt De§ Aufenthalts im Jempel ©ebraudj gemalt,

roie bort auSgeftellte Urfunben oom $uni 1296 unb Oom Januar !302

bejeugen. 1
) ^odt) noch anbere Antäffe führten ihn hinter bic SJcaucrn

ber gemaltigen OrbenSfefte : bortf)tn flüchtete er 1306 oor bem Aufruhr

ber Sßarifer megen einer Oon ihm oerfügten neuen SD2ün$änberana,.

3)ie 3Jiaffe umlagerte ben Xempel, fonnte aber nicr)t einbringen unb

50g fdjliejslicf) ab, morauf ber Sonig fie burdj trügerifdje 3ugeftänbniffe

befchroichtigte. Söenn aber angenommen morben ift, gerabc btcfer

Aufenthalt im lempel höbe bem Äönig einen (Sinblicf eröffnet in bie

3ttad)t unb ben 9tetd)tum be£ OrbenS unb fo, inbem er feine ^Begehrlich*

feit reijte, bie (Srcigniffe be£ folgenben Jahres üorbereitet, fo ifi baS

eine unbegrünbete Vermutung. $enn einmal maren Aufenthalte ber

Könige im Sempcl oon älterer nichts UngemöhnlicrjeS, unb bann

beburfte e£ für Philipp nicht erft eines folgen, um oon ben Mitteln

ber Templer Kenntnis ju erhalten, (Sbenfo liegt fein fidjereS 3eugniä

Dafür Oor, baß ber ftönig in ben entfdrjeibenben Oftobertagen 1307 fid)

ebenfalls im Tempel inftalliert unb oon bort aus bie Snöentarificrung

be£ CrbenSbcfifceS geleitet habe.

Um biefeS DrbenSfcfjloß mar nun unter bem (Schuft ber DrbenS*

pribilegien, bie ben fid) bort Wicberlaffenben toertoolle Freiheiten

fieberten unb if)r roirtfdjaftlicheS ©ebeiljen begünftigten, eine rafdj jur

©tabt ertoacfjfenbc Anfiebelung entftanben, SSilleneuoe bu Semple,

auf meldjc bie 93cioohner ber benachbarten Jpauptftabt nicht ohne 9Mb
blieften. SSon bem blühenben 3uftanb, in bem fich SBilleneuoe bu Stemple

befanb, gibt ein anfchaultdjeS ÜBilb ein SRegifter ber bem Orben jinS*

Pflichtigen (Sinmoljner auS eben ber 3"*/ in ber Heinrich III. üon (Sng*

lanb als ©aft be£ heiligen £ubioig im Tempel §of hielt. 2) danach

maren bort gemerbliche unb fommeraielle Setriebe heimifdj in einer

gKannigfaltigfeit, mie fie in $ariS faum größer getoefen fein fann.

9ttd)t bloß §anbmerfer, bereu Sätigfeit bem 93cbarf be£ 3tabtherrn,

beS OrbcnS, biente, mie bie SBerfertiger oon ^acffätteln unb koffern,

©attler unb (Schtoertfeger begegnen uns ba, fonbern auch \oi(S)e, bie

nur in einem höh« entmicfelten gewerblichen Seben gebeihen fönnen,

>) (Surjon, 6. 240.

») Cibb. @. 284.
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mie ©ifengiefjet, Äeffelfchmiebe, SJrafjtjieher, Sidjelmacher unb Seilet,

bann aber auch auf baä Shinftgetoerbliche gerichtete, loie (Mbfchmiebe,

<ßaternoftermad)cr, <ßergamentbereitcr unb gearbeitet öon Pfauen*

febern. G§ merben ba ferner aufgeführt fcänbler mit §afer, §eu, Stroh

unb ©als, bann 9ttüller, Söttdjer unb Jtiifcr. Stuf rege 23autätigfeit

bürfen mir fdjlie&en auä ber grroähnung oon Steinmefcen, Limmer-

leuten, 2Jtaurern, $achbetfern, Xürtifchlern unb ölafcrn. S3on ©e*

werben, bie eS mit ber SBefajaffung ber ftlcibung ju tun habeu, fommen

üor Strumpftoirfer, Sd)ufter, §utmad)er, Judjfdjneiber unb bie Oer*

roanbten ©etoerfe ber ©alfer, QJerber, Färber unb ftürfdmer. 91ud)

ftammad)er unb SBarbiere merben ermähnt. 9flit ben nötigen ftahrungä*

mittein oerfatyen bie DrbenSftabt QJeflügel* unb ftifdjhänbler, ftödje,

23ätfer unb ^aftetenbäder. ß& gab ©arfödje unb ^Icifchroarenhänbler,

Srämer unb 6Jeioür$hänblcr foroie Inhaber oon Jrinfftuben. 2>er

SBermittelung be£ 5Berfchr3 bienten Saftträger, Äärrner unb Fuhrleute.

SBeiter fommen Pförtner, Schreiber, 5Iu3rufer unb probier üor: ben

lefcteren ift baä lempeloiertel befanntlidj, elje e3 in unferen Jagen

oerfdjmanb, alä Domäne oerfallen. Gmblidj fehlt auch nicht ber Slrgt.

Slufjerhalb biefeS eigentlichen Xcmöetbejirfö, ber gegen bie fpauöt*

ftabt unb baä flache Sanb ringsum burd) eine befonbere Ummallung

abgegrenzt mar, hatte ber Drben beträchtliche ©cfifcungcn, beren Sage

unb Umfang fiefj au£ ben erhaltenen 3in§büdjern unb Stentenoerjeid)*

niffen ber Safjre 1252—57 ergeben, danach umfaßte ber fjicthct ge*

hötige ©tunbbefifc bcS Dtbenä bag öebiet oon bem Xempelbejitf

(l'Enclos du Temple) hinein nach ^atiä bi3 5U ben bet Seine benaa>

barten Strafjen. Xaju famen übet bie ganje Umgcgenb jerftreut länb*

liehe Scgütetungen oerfdjiebcner 21rt. %n <j$ari§ gehörten ihm Käufer,

Straßen, ^läfce unb ©arten, üon benen er ©runbjinä unb Dienten jog

unb über bie er bie grunbherrlichen Stechte ausübte, mährenb bie

öerichtöbarfeit bort bem ftönig oorbehalten mar. hierin untetfdjieb

fich feine Stellung in ber §auptftabt oon ber außerhalb bcrfclben

in bem eigentlichen Jempclbejirf, tocldjer, oon ber föniglidjen ©eioalt

aufgenommen, gemiffermaßen einen fleinen Staat für fich bilbete. 33ie3

SSerhältniÄ hQ tte, feit bie ÜDionardjie erftarfte, ettoas Unnatürliche^

unb gab 91nlafj $u Streitigfeiten foiooljl sroifchen bem Drben unb bem

ftönig, wie auch Jtoifchen erftcrem unb ben ^arifern. 2>iefe oerfuchten

bie Seutc oon SBilleneuoe bu Semöle, bie unmittelbar an ben SUlauern

ihrer Stabt fafeen unb oon beren 9tad)barfchaft Vorteil hatten, gu ben

ftäbtifdjen Saften unb $ienf*en heranziehen, friejjeu bamit aber auf

energifchen unb erfolgreichen Söiberftanb. 911* 1271 ber 9tat ber

fcauptftabt bie Gimoohner ber Semüctftabt für oerpflichtet erflärte, an
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bem oon ben «ürgern ju leiftenben SBacr)tbienft auf ben dauern teil*

5uncf)men unb aud) baju nötigte, erhob ber Crben SBiberfprurr), brang

bamit ober ^unä^t nicht burcr). ©rft im 3af)r 1279 ertlärtc ein Spnui)

beä Sßarifer Parlaments ba3 «erlangen ber fcauptftabt für unberechtigt

unb befreite bic fieutc öon «illencuoe bu Xemple Oon bem errungenen

SBadjtbienft. 1
) «fjnlirfje^ mieberholte ficr, fpäter. 9Ü* ©nbc beS 3a$te*

1298 bic «ßarifer 93ürgerfd)aft befdjloß, ?fjiliW IV. ein ©elbgefdjenf

oon lOOOOO £iore3 $u machen — in SBaljrfyeit f^anbette e3 fid) um
eine ber beliebten 3nxmg3anleiljen, burcr) bie ber ftönig oon 3e»t 8U

3eit feine leeren Äaffcn ju füllen fudjte —, folltcn bie «eioofmer ber

Icmpclftabt einen ^Beitrag baju teiftett. Stuf iljre SBeigerung fam e3

gum ^rogeß, unb am 1. Sttoüembcr 1298 cntfcfjieb ba£ Parlament

baf)in, baß nad) 9tu3toei3 ber üom Crben üorgelegten ^ßrioilegien feine

ficute oon jeber Stnforberung ber 2lrt frei feien unb aud) in 3u*unf t

baoon befreit fein müßten. 2
) Um biefelbe 3e^/ roo °te (Sinmofmer

oon «illeneuoe bu Xcmöle bie Stnforberungcn ber ^arifer in betreff

be3 2Bad)tbienfte3 aurüchoiefen, unb oielleidjt im 3ufammenhang bamit

mürbe im Sluguft 1279 aud) ba3 «erhältniS amifchen bem Sättig unb

bem Crben burcr) einen «ertrag genau geregelt, ©eine 93cftimmungen

laffeu bie roiberfprud)3Dolle unb auf bie 3)auer unhaltbare Situation

erfennen, in ber fid) in begug auf il)re 9ted)te beibe gerabe Da befanben,

mo fdjou bamalS ber SJcittetpunft be3 Meiches lag unb ber für beffen

Seben maßgebenbe §er$fcr)lag pulfie.

SBenn in biefem «ertrag 3
) ftreng geferjieben mirb amifcr)en bem

«cfifc be$ CrbenS innerhalb unb bem außerhalb be$ um ben Xempel

gelegenen «e^irfe^ unb bie 9ted)te be$ CrbenS in beiben nicht bic gleiten

finb, fo toerben bic Templer mof)l auch Ijicr bic ihnen in bem einen

äuftef)cnbcn höheren «efugniffe aucr) in bem anbern geltcnb gemadjt

haben, innerhalb ber dauern feiner §auptftabt aber fonnte ba§

fran^öfifche Königtum bieg nid)t bulben : bort feine Autorität $u fidjern

unb ben Crben ^u itjrer ^Inerfcnnung $u oerpflichten, öcr$icf)tcte c3

außerhalb oon ^ariS auf einige feiner SRedjte. ^«bem EH.

bem Crbcn beftätigte, ma3 er in ^ariS fclbft an Käufern unb Straßen

unb ISinfünftcn barau£ befaf3, gemährte er ihm bafür bod) nur bic aus

ber Oirunbherrfdjaft fliefseuben fechte, behielt fidtj aber bie ©cricr)t£*

barfeit im Döllen Umfange oor, felbft fotoett fie bisher bem Crben

jugeftanben fyatte. %üt ba3, roaS ber Crbcn bort einbüßte, mürbe et

») CSurjon, © 187.

*) $rufc, a. a. D. ©. 71.

*) dbb. 5hr. 6, ©. 298 unb Ciurson, ©. 301.
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reichlid) enrfdjäbigt burd) ben Umfang unb bcn Inhalt ber 3ugeftänb*

niffe, bie yt)iüp\> il)m in bem eigentlichen Xempelbejirf machte. «lleS,

ma3 in beffen genau angegebenen ören^en bcfdjloffcn liegt, nebfr allen

Ginmof>neru unb ben fidj fernerhin bort nicberlaffenbcn 3u5üglcrn unb

ftremben mirb al£ uneingefdjränfteS Eigentum be3 Drben§ anerfannt.

Sort fteljt ihm bie $crid)tsbarfeit in ihrem ganzen Umfange ^u, fo

bafj er burd) feine JRiajter aud) auf ben Job erfennen laffen fann.

Gr tritt öollftänbig an bie ©teile be3 fianbeöfjerrn : felbft oerfallenc

öüter fommcn bort nicht an ben ^ri^fuS, fonbcrn an ifm. 3üaf)cr hat

ber Äönig bort aucf) fein 9Red)t jur (£rl)ebiing Don Steuern : bie ©in*

rooljncr haben meber bie Jaille ju jagten, nodj bürfcn fie ju Stiegt,

SReiter* ober SBacfjtbienften ober ähnlichen Stiftungen Ijcrange&ogcn

werben. Scr Drben forgt bafjer aud) burd) feine OJemaffnctcn unb

eine oon ir)m beftclltc ftänbige SBaaje für 9lufred)tcrhaltung ber Orb*

nung. ©ollte aber ber ftönig ober einer feiner Nachfolger trofc ber

3ufage, fein£ biefer föedjte je jurürfauforbern unb bie bem Drben oer=

liefjenen ^rioilegien nie anautaften, fie bennod) einmal ücrlefcen, fo

foll ba3 als (5in$elfall gelten unb eine Folgerung jum Sfadjteil be$

DrbenS barauS nidjt gejogen merbcn bürfen.

Surdj biefen «ertrag mürbe ber lemöel ber 2Rittelj)unft eincS

flcinen ©taateS, in bem ber ftönig fo gut mie ohne föedjt mar, ber

fein eigenes 9Kilitär, feine eigene ^oli^ci, feine eigenen ^inan^en unb

fein eigenes öerirfjt befaß, unb hinter bem bie 3Kadjt einer im ganzen

9lbenblanbc reich begüterten, hod) angefchenen unb bem ^aofttum eng

öerbunbenen (^enoffenfdjaft ftanb. Xa£ mar ein Verhältnis, meldjcS

für baS Königtum fdjon baburd) unerträglich merben fonnte, baft eS

ber fefteren ftaatlicfjen 3uiammenfaffung 5ranfreid)3 unb ber Gr*

meiterung feiner Autorität gleich oor bcn Jorcn ber Jpauptftabt Jpalt

gebot. Sennodj fjat eS, felbft oon ^tjilipp IV. anerfannt, bis jum 9luS*

gang beS DrbenS beftanben unb fortgebauert, als bie ^ofpitaliter an

beffen ©teile getreten maren. Xro&bem meift nichts barauf Inn, bafj

eS ben ©egenfafc jtoifajen bem Drben unb bem Königtum oerfdjärft

hätte: mir hören nichts oon Sifferengen jroifchen beiben, bie in ihm

ihren Urfprung gehabt hatten.

SBohl aber hat bie benadjbarte fcauptftabt fich burd) bie mirtfdjaft*

liehe Äonfurren^ benadjteiligt gefühlt, bie ifjr oon Villcncuoe bu

Jcmplc auS bereitet mürbe, ©o erhob 3. 33. bie ^3arifcr 9Ke&gcrinnung

SBiberforuth gegen bie Grridjtung eines ©djlacfjthaufeS bafelbft burch

ben Drben, meil auf Örunb früherer föniglidjer Verleihungen unb nach

9luSmeiS alten ipcrfommenS fie allein berechtigt fei, in <ßariS unb beffen

SSorftäbten &u fcfjlacr)teit unb ftleifd) feilzubieten: Verlegungen biefeS
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Monopols feien bisher burcr) JihmfiSfation beS jjum ©erlauf geftellten

^rleifdjeS fceftroft toorben. $ie ^arifer 9Wefrger beforgtcn toof)l, ber

Drben toürbe baS junächft nur $ur ©efriebigung beS eigenen ©ebarfeS

beftimmte Schlachthaus benufcen, um bie Shinbfchaft ber benachbarten

^aia>tftät)ti[cr)en ©iertel an fiel) $u sieben. Slutfj fonft hat b€r Drben

burd) gewerbliche Unternehmungen fid) neue Einnahmequellen ju er-

öffnen unb weitere Greife nrirtfchaftlicf) bon fid) abhängig ju machen

gefugt. 35er Streit würbe im 3uni 1289 burd) einen ©ergleich bei*

gelegt. Ser Drben erhielt baS Stecht, in bem feiner ^uriSbiftion unb

^crrfdwft unterteilten (Gebiet, bem eigentlichen Icmpelbejirf, jwei

$lcifd)bänfc oon borgefd)riebener ©röfjc ju hatten unb burd) gtoci öon

ifmt befteUte SOcefcger bort Reifer) feilbieten ju laffen. $iefe beiben

DrbeuSme|ger füllten befugt fein jur borfd)riftSmäfjigen ©erridjtung

threS öefcfjäftS bie nötigen öefjilfcn unb Liener ju halten. 35iefe finb

an bie Setzungen unb ©rauche ber ^arifer Innung nid) 1 gebunben,

mährenb anbererfeitS beren Siechte burch baS bem Drben gemachte

3ugeftänbnis fonft unberührt bleiben. So machte ber Drben auch ^er

iMeminn auf Soften eines Sßarifer ©ewerfeS.

3)er ©ertrag Dom Wuguft 1279, welcher bie StedjtSberhältniffe

beS XempelbejirfS bei $ariS regelte, fcfjeint nun aber nur ein ©lieb

geroefeu ju fein in einer größeren 9lftion, burch bie ^ß!r)ilipp III. an*

läßlich feinet ©erfud)S bem 9lnwad)fen ber ©üter jur toten Ipanb Gin*

halt 5U tun, inSbefonbere ben ©cfi£ ber Templer rücffichtlich ber ©e*

grünbung ber bafür beanfpmdjtcn fechte genauer prüfen liefe. SBenn

im Sah* 1284 baS tomgliche &ofgerid)t einen Streit beS DrbenS mit

ber Slbtei St. ©al6rb für mer in ber ^iögefe SlmicnS bahin entfeheibet,

ba& bie bom Drben gum Nachteil beS Stifts borgenommene ©er»

wanblung oon £ef)euSgütern in ßinSgüter $u llnredjt erfolgt unb rücf*

gängig ju machen fei,
1
) fo wirb man in biefem ©organg nur ein ©ei*

fpiel ju fehen haben für eine oom Drben auch fonft geübte ^rafiS, beren

3wed mar, oon ihm erworbene ©cfifoungen oon ben barauf laftenben

©crpflidjtungcn $u befreien unb tt)ic (Mtcr $ur toten &anb $u ftcllen,

ohne bafe fie burch 9lmortifation förmlich als folcfjc anerfannt maren.

Somit war immer wieber eine SOctnberung ber föniglichen Siechte unb

(Sinnahmen berbunben. SBeldje Oiefaljren für bie ftaatlidjc Drbnung

fich barauS ergeben tonnten, lehren bie ©erljöltniffc, bie um bie SKitte

bcS 13. ^ahrhuttbcrtS in Sangucboc f)errfd)tcn. Xort hatte £ubwig IX.

in feinem ßifer für bie Jperftellung ber WlaubenSeinheit in bem häretifch

infizierten fianbc burch oic Sfrmftitution Cupientes bie weltliche Öe*

») $ru|>, a. o. O. 6. 72.
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malt ben 93ifrf)öfen untergeorbnet. 1
) ^nfolgebeffcn mar baä fianb

fd)licßlid) auf bcm 2Bcge, fopfagcn flerifalifiert $u Serben : alle 2Belt

molltc als bcm jur §errfd)aft berufenen geiftlichen ©tanb angehörig

erfd)cinen, um Anteil 5U fyaben an ben biefem gemährten Vorrechten.

9Dfeiften§ hanbeltc c§ fid) babet nur um einen trügcrtfdjen Schein: mer

als tonfuriert ober mit bem geiftlidjen ©emanb angetan ein öeiftltdjcr

friert, obgleich er burdjauö meltlidj lebte unb fogar einem bürgerlichen

53eruf nachging, mar frei oon allen nicht burdj bie Hirdje aufgelegten

Abgaben, unterftanb allein ber bifdjöflidjen (#ericht£barfeit. XeSlwlb

Ratten bort fogar ©emerbtreibenbe biä hinab gum ^rtetfcfjerfnec^t fid)

bem geiftlichen Stanbe äußerlich angefdjloffen unb fo bem Staate

entzogen. Sieö galt aber auch oon ihren grauen unb ^inbern. So
fcfjicben jumeilen ganje ©emeinben auS ben ftaatlicfjen unb munizipalen

SSerbänben, benen fie eigentlid) angehörten, Schon gegen Gnbe ber

^Regierung fiubmigS IX. fjatte biefeS Unmcfen bie ÖJefaljr nahe gerütft,

fiangueboc fönnte fid) in eine 91n^at)l oon geiftlidjen Stcpublifcn auf*

löfeii unb bem Königtum überhaupt entziehen.

(Sine äfmlidje ©ntmicfelung nun mar überall ba im Gkinge, mo

ber Jcmplerorbcn öüter oon größerem Umfange befaß ober feine

jerftreuten SBefifcungen bie ber roeltlidjen unb gciftlicfjcn ©roßeit be*

fonberS ftarf bürdeten. 91ud) feine Untertanen, <ßäd)ter, Liener

unb hörigen, fomie feine Sdjüfclinge unb SSermanbtcn, ja fogar bie

mit ihm burefj §anbel unb Skrfcbr Vcrbunbencn hatten i>cn 9ttttgenuß

ber meiften ber urfprünglid) nur bcn DrbenSbrübern felbft 5uftel)enben

9tcd)te unb Freiheiten unb frfjieben ebenfalls au$ ben fird)lichen, ftaat*

liefen unb munizipalen SSerbänben aus, benen fie eigentlich angehörten.

SSon h^r aus muß ba3 Vorgehen ^bUiPt^ III. aufgefaßt merben.

2Benn er buref) bie Orbonnanj Ecclesiarum utilitati ben geiftlichen öe-

noffenfehaften unb Drben bie (Srtuerbung oon Üehen foroobl rote oon

(Sigengütcm oerbot, 2
) fo mirb e3 fich um einen 91ft ber SRotmefn; bee

Staates gehanbelt haben, ber bie Jemplcr nur beöhalb befonberS traf,

meil bei ihnen ber ju bcfämpfcnbc Mißbrauch befonberä ftarf cntmicfclt

mar. Ser Ä'önig befahl nämlich bie 93efd)lagnal)me ber oon ihnen

mähretib ber legten 30 3af)re ermorbenen, aber noch nicht amortifierten

©uter. ßrfl als ber DrbenSfd)afjmeiftcr Scan be Xour fich f"r bit

3ahlung aller ihm möglichermeife noch nadjträglid) juftehenben ©e*

bühren oerbürgte, hob er am 7. $uli 1282 bie 33efd)Iagnaf)me oorläufig

*) »fll. «aubouin, Lettre* inedites de Philippe le Bei ($ari3 1887) unb

$rufc, a. a. 0. ©. 75/76.

*) Sgl. oben @. 373.

Digitized by Google



382 neuntes Kapitel: Orr Crmptrrordrn In franfcrridj.

auf. 1
)

Snbgültig georbnet jebod) ift bic ©atfje bamcU nicfjt, mit bic

Vorgänge unter Sßfnlipp IV. lehren.

ftür einen föerrfcfjcr Don bem Selbftgefüfjl unb bem ÜKadjtftrebcn

$f)ilipps be3 Scfjönen maren 3uftänbe unerträglich), loic fic ba$ über*

mäßige 91nmad)fen bee> SBefi&eS jur toten §anb im allgemeinen unb be3

tcmplerifcfjen im befonberen in einzelnen Xeilen beä SftetdjeS ergeben

l)atte. Xafjer Farn et balb nad) [einem ^Regierungsantritt auf bie

Maßregeln ^urütf, bie fein Sßater bagegen ergriffen fjattc, bie aber ent*

toeber nicfjt burdj geführt ober erfolglos geblieben maren. Slber aud)

fein SSorgcfyen entbehrt junädjft jeber feinblidjcn Icnbcnj gegen bie

Templer, fonbern galt mie bie feinet SßaterS überhaupt bem SWißbraucf),

baß bic Crben itnre ©üter ofjne StuSnafmte als foldje jur toten &anb

anerfannt feljen mollten. SBenn loieberum bic Xempler befonberä oe*

troffen erfcfjcincn, fo Eon baä eben bafyer, baß ber ju befettigenbe SJciß*

braudj Oon iljnen in befonberS großem Umfang geübt mar, atfo audj

ben SRedjten bed 5tönig§ unb anberer befonberö oiel Schaben tat.

Xte ftrift, nad) beren Ablauf Damals für Sßerfjältniffe biefer 2lrt

3Serjät)rung eintrat, fo baß einer geiftüdjen ftörpcrfcfjaft baS tatfäcfjlid)

genoffene SRedjt nicfjt metjr beftritten merben fonntc, fonbern als er*

feffen galt, betrug Damals 30 ^afjre. Sollte alfo Wlipp IV. bie

cnbgültige SluSbcljnung ber templerifdjen $rcil)citen auf (Mter, benen

fie als erft neuermorbenen nicfjt jufamen, anfedjten unb bic 58er*

loanbelung biefer ©üter in foldje flur toten $>anb Innbern, fo mußte

er baS oor Ablauf beS $al)reS 1287 tun. Sonft loäre oon ber legten

SBcftätigung beS gefamten CrbcnsbefifccS burdj Subroig IX. im ^afyre

1258 gercdjnet bie Sßerjäljrung eingetreten. s
ilucf) wirb babei h>ol)l

ber fisfaliicfjc ÜtefidjtSpunft mitgefpielt Ijaben, ber für ^fnltpp mcf)r

al3 einmal ben IHuSfcfjlag gab. Xcnn bic 5Inetfennung oon getftlidjen

öenoffenfcfjaftcn erworbener Wüter als foldjer jur toten £anb mar

mit einer B^nn-fl <w oen föntglidjcn 3d)a0 oerbunben, bic nad)

bem jäfjrlidjcn Grtrage ber betreffenben ®üter bemeffen mürbe: in

größerem s)ftaßftab oorgeuommen ergab bie Slmortifation alfo beträdjt*

ltd)c liinnaljmen. So I)at Wlipp IV. SU Gnbc beS 3al)reS 128G alle

03üter, bic ber lemplcrorben lüäljrenD ber legten 30 ^afjre erroorben,

für bie er aber nod) nid)t bie 9Imortifation auSgetuirft Imtte, mit

58cfcr)lafl belegen unb burdj feine Beamten in Sßertoaltung nehmen

laffen. Xenn am 18. Januar 1287 oerfügte er auf SBerroenbung unb

unter Sürgfdjaft beS 3d)a£meiftcrS beS s£arifer 2cmpclS, ^ean be Jour,

') Sgl. 2>eli3le, Memoire sur les Operations financieres des Templiers in bm
Memoires de l'Academie des Inscriptions et Belles*Lettres XXXIII, 2 ($artö

1889), S. 69.
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ihre öorläufige Sftücfgabe unb bafj ber Drben barin junäc^ft nicfjt

beläftigt »erben follte.
1
) SBenn er bann am 12. Sttara feine SöailliS

anroeifr, fie folltcn bie nod) in ifjren £>änben befinblidjen DrbeuSgüter

unb bie bienenben 58rüber bafelbft auf Grforbcrn gegen Skläftigung

fdjü|jcn, 2) fo maren offenbar nidjt alle öüter ^uriiefgegeben ober

man mar fjicr unb ba über feine 9lbfid)t ^inau» feinblich gegen ben

Drben oorgegangen. ITenn öon einem ^lan gu meitergehenben 9Jcafj*

regeln gegen bie Templer ift ju jener 3eit bei ihm nid)t bie 9tcbe,

oielmehr hat e3 fid) nur barum gehanbelt, im 9lnfdjluf$ an *]ßl)ilipp^ III.

ftonftitution Ecclesiarum utilitati ber ^rafi^ berfclben entgegen^*

treten, nach ber fie neuermorbene Öüter otjne meitercä roic Öüter $ur

toten §anb behanbclten. £a£ genügte, um feine SRcdjtc ^u roahren,

hatte aber nid)t$ an fid) oon befonberer #einbfeligfeit gegen ben Drben.

35er prinzipielle Slustrag ber Sache blieb roofjt ben JRei^ftänben oor*

behalten, tourbe aber oorbereitet burd) Sßerljanblungcn beiber Seile

über bie ftreitigen (Sin^clfjeiten unb burd) eine genaue Aufnahme

ber in 5öetracr)t fommenben (Mtcr. darüber mußte längere 3rit ö«-

gehen, unb bie 3ufun ft beschlagnahmt gemefenen, bann aber bem

Drben oorläufig jurüdgegebenen ©üter blieb folange in ber Sdjmebe.

Xaü ber Drben if)m geredjt werben mürbe, bafür hatte ber ftönig bie

33ürgfd)aft be3 bei ifjm hoch angefetjeneu %ean be Jour, meldjer bei

ber engen Sßerbiubung ämifdjen ber SScrmaltung be3 fönigliajen 8dja£e3

mit ber be3 Drben$fd)a&c£ eigentlid) als föniglidjer ^Beamter, als

fyinan^minifter bezeichnet merben fonnte. 9?un fdjeint aber bie an*

geftelltc Untcrfudjung ergeben ju fjabcu, bafj bie Slmortifation ber

mäljrenb ber legten 3a ^r5e^n ^e °om Drben ermorbenen öütcr in

größerem Umfang unterblieben mar, als man angenommen fyatte.

Xenn am 16. 9?ooember 1289 [teilt ^fjilipp in einem neuen Grlafj ein

(Jinfd)reiten in bejug auf alle biejenigen Grroerbungen in 9lu»fitf)t,

bie geiftlidje ©enoffenfehaften — aud) bie lempler merben genannt —
bteljer gemalt fjätten, ofme bie nötige föniglichc 3uftimntung ober

bie nachträgliche Seftätigung nadföufudjen. SBegrünbet mirb bas burd)

ben £inmci* auf ben SWifebraud), ben biefe Korporationen in foldjen

Öebieten trieben, inbem fie bie ©cridjtöbarfcit an fief) brächten unb

fidj auf ftoften be£ ftöntgfi fomoljl mie feiner 2eI)n3lcMte .^or>cttgrccr)tc

anmafeten, um bann namentlich bie gegen fie ftlagcnben burd) aller»

hanb 6d)ifanen um iljr 9ted)t $u bringen. XeSfmlb follten fie angehalten

merben, miberrechtlid) unter ihre Roheit gezmungene ßeutc barauS

ju cntlaffen unb ihre noch nicht beftätigten (Srmerbungen oorläufig an

») o. a. 0. Er. 10, S. 302.

«) <8bb. <Rr. 11.
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beu Stonig au3$uantmorten. Unter feinen Umftänben aber follte ifmen

hinfort bie Übung ber ©eridjtäbarfeit ober irgenbroelcheä §oheit3recf)t$

jum ^adjtcil be$ £önig3 unb [einer SefjnMeute geftattet merben. 1
)

(£ä fninbelte fid) alfo um eine generelle 9lftion jur SBiebergeminnung

be3 bem Königtum rotberrec^tlicr) ßmtjogenen, nicht um ein Verfahren

fpejieU gegen bie Jentpler, mochten biefe aud) je§t ttncber mehr baoon

betroffen merben al3 anbere Qtenoffenfdjaften. 35ie Prüfung ü)rer

9ied)t3titel ergab eben befonberä ljäufig baä ^fefjlen ber föniglichen

93cftätigung für öüter, bie fic öor nod| mehr atö 30 3ö^en crmorben

Ratten. 3nfoIgebc)|"en oerfügte ^ilipp jmar am 3. %uli 1290 bie

öorläufige Übergabe ber mit $Befd)lag belegten Drbenägüter an %can

be lour unb üerbot in bejug auf fie jebe fernere SBeläftigung ber

Templer, befahl aber gleichzeitig feinen bi^tjer mit ihrer SJerroaltung

beauftragten Beamten genau feftauftellen, roaö ber Drbcn mährenb

ber legten 45 3af)re neuermorben hätte, unb ihm 3nt>entarien barüber

einzureiben, melche über bie Sage, ben 25ert unb bie fonftigen 35er-

hältniffc ber betreffenben GJüter Stuöfunft gäben. 2
) ergänzt mürbe biefe

SKafjregel burd) ein fdjärfereS (Sinfdjreiten beö Sßarifer ^rlamenteö

gegen bi^er gcbulbcte (£igenmäd)tigfeiten ber Drben. Unter ©erufung

auf ältere Orbonnanjcn unb Söcftimmungen beS fanonifchen 9lcct)tcS

erflärt biefeS 1290, bie folcfjen öcrlieljenen ^riöilcgien feien nur für

biefenigen ihrer ©lieber gültig, bie aud) nürflid) ba& Orbenögemanb

trügen. 3
, SBeiter unterfagte est ben Xemplern unb Ipofpitalitern bie

3ulaffung fotct)er £eute jur Stbtegung beS ^rofeffeS, bie bem Drben

nicht auc^ nürflid) beitreten unb baS Drbenägemanb bauernb tragen

mollten.*)

^rinbet fid) Demnach in bem SSorgefjcn ^ß^itip^ IV. gegen ben

£rben, ber nur baä 8cf)icffal fo Dieler anberer Gtenoffenfdjaften teilte,

feine Spur Oon einer befouberen Slnimofität, fonbern hanbclte e3 fid)

babei nur um ben 3luötrag einer 9iedjt2»frage in ben oorgcfd)ricbenen

9tecf)töformcn, fo entspricht bem audj ber ^ortfjong ber Angelegenheit,

ber 511 einer gütlichen ^erftänbigung führte. 3w«äct)ft fct)eint Philipp

fid) überzeugt ju haben, bafe eine Anfechtung ber 9?cuermerbungen

beä Crben« bis $u 45 fahren rücfmärtä, mie fie ber Grlafe 00m
3. $uli 1290 i* ÄuSfidjt nahm, nicht möglich fei: er befd)ränfte fid)

batjer auf bie Unterfud)ung ber in ben legten 33 fahren gemachten.

Unter biefem Vorbehalt liefe er am 24. 2Jcär$ 1292 auch ">as fich

*) »aubouin, a. a. D. 6. 212 (2); »jjL $rufc, a. 0. D. ©. 78/79.

) $rufc, 9lr. 12, ©. 302.

*) Actes du Parlement, 9er. 2715 a.

*) ebb. 9lr. 2668.
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an Jemplergütern nod) in ber £>bf)ut feiner ^Beamten befanb, bem

Orben mieber unter SBürgfdmft be£ $ean be lour herausgeben, bamit

er bis zur Srlebigung ber <5acr)e burcr) bie nächften 9teid)3ftänbe ben

(Srtrcig baoon für feine Qtoede oerroenben fönnte. 3)ocf) mürben bie

Beamten auch jefct angeroiefen, ficr) übet bie betreffenben QHiter genau

ju unterrichten, namentlich über ben <5tanb ir)rcr bermaligen Inhaber,

t^re ©röfee, ihren SBert ufm. unb ihm bie betreffenben WnQabzn

bis jum 15. Sttai einzureichen, (Sicherlich l)anbcltc eS fid) babei nicht

um bie 23cfcf)affung oon $aten, beren Kenntnis eine jno$licr)e lieber*

roerfung unb SluSraubung beS DrbenS allerbingS erleichtert hätte.

Vielmehr ging ^hüiW* 2lbfid)t nur baljin, in bem ©ebiet, baS burch

baS Umfichgrcifen beS OrbenS zmifdjcn biefem unb bem Königtum

ftreitig gemorben mar, fein unb feiner SehnSleute 9?ed)t ju mafjren unb,

mo eS beeinträchtigt mar, mieberherzuftellen, ehe eS burch Verjährung

oermirft mar. 2So bagegen baS 9tecr)t beS DrbenS ermiefen mar, hat er

nid)t baran gebad)t, eS anzufechten, fonbern anerfannt unb beftätigt.

2toS tat er am 30. Januar 1293 *) in betreff ber Abmachungen, bie

fein 3Satcr mit bem Crben über ben Jempelbejirf bei ^ßariS getroffen

hatte, obgleich fie für baS Königtum ungünftig maren. 2
) Sit Unter*

fudjung aber über ben 3i*n>achS templerifchen SBcfi&eS mährenb beS

legten ÜDcenfdjcnalterS mürbe in ben nächften fahren meitergeführt unb

fanb in einzelnen ^rooinjen ihren 9lbfd)Iufj burch 5efHe0Mtg ber er*

mitteilen SBerhältniffe unb beren SInerfennung üon feiten beS Königs.

(So beftätigt $hitU>t> int 9?ooember 1294 bem Orben alle Weuermerbun*

gen in ber ^räzejrtorei S3rie als ©üter jur toten &anb. 3
) 3)aS gleiche

geflieht 1295 in betreff ber templerifchen Vcfi&ungcn in ben Vejirfen

oon (BenS, SenliS unb ^ariö, unb jmar, mie eS in ber betreffenben

Urfunbe f)ei%t, zum Sani für bie 2)ienfte, bie £ean be Xour, ber

©cr)a&meiftcr beS «ßarifer JempelS, bem ftönig unb feinen Vorgängern

gcleiftct hatte.4) Sann ergeht am 4. 90cärz 1295 an alle VailliS bie

SBeifung, bei Einhebung ber auSgefcr)riebenen 3toang3anleif)e bie ©üter

unb Untertanen beS DrbenS unbehelligt ju laffen uno etma fchon oer-

fügte Vefdjlagnahmen unb ^fänbungen rücfgängig $u machen. 6
) Sodj

fcheint bie s21mortifation ber 92euermerbungcn beS DrbenS auf Die-

jenigen befdjränft gemefen ju fein, beren ßrtrag 1000 SioreS nicht

überftieg. 5ur b* e 91mortifotion berjenigen, oon benen ber Drben ein

») $rufc, fix. 14, S. 303.

») Sgl. oben ©. 378.

3
) $rufe, a. a. 0- Str. 15, ©. 303.

*) Cfbb. 9Kr. 17, ©. 304.

6
) (Sbb. 91r. 18, ©. 305.
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höhere^ 3«^^cinfommen bc^og, follte, roie au§ einer am 10. %uli

1295 oon 3ean be Xour in ©emeinfdjaft mit Stöbert oon St. 3uf^
bem ©eneralprofurator bc£ Orbenö in ^ranfreicf), aufgeteilten llr^

funbe hetoorgeht, 1
) ber Erben bem ftönig binnen fedt)^ üßonaten bie

Summe bar atöyitytn, um bie berfelbe ben Safc öon 1000 Siüreä

überftieg. Unter Serpfänbung ber CrbenSgüter übernahmen bie ge-

nannten CrbenSbeamtcn bie SBürgfcr)oft bafür, nrie ba3 burdj eine be*

fonbere (Srtlärung öon bemfelben läge auefy §ugo be beraub tat,

ber ^räje^tor ber Templer in ftranfreid). 2
) $er ganje ^anbel ift alfo

fd)liefjltd) gütlich erlebigt toorben, inbem ber Drben bem ftönig bie

Slnerfennung feiner Weuermerbungen aU öütcr jur toten §anb burch

eine einmalige größere 3ahl"n9 abfaufte.

3)emgemäfe finben mir aud) toeiterhin feine Spur einer feinblid)en

Spannung annfdjen beiben. 3m Gegenteil fehen mir ben Drben fid)

bem ftönig gefällig erroeifen unb btefen bie anerfannten Siechte jene£

getoiffenhaft refpefticren unb gegen Störung fdjü&en. 3m ?}ruhiahr

1297 j. 33. $af)lt ber Crben Philipp aus bem Erträge ber legten

ftreuj$ug3folteftcn, ber im ^Sarifer Xcmpel beponiert mar, 5200 Sioreä

^ournotö. 3
; 3nt 3<*hr 1299 läßt biefer eine templerifdje 3tid)tftätte

im ©ebiet bc$ Crbcnö^aufeö Sa Seloe in 8tobcä, bie feine Beamten

cid unberechtigt jerftört tyitttn, auf bie als begrünbet erfannte Älagc

be3 Crben* tt)icberr)erfrencn.4) 2>te3 gute 33erl)ältniö erhielt eine nod)

höhere 93ebeutung burdj ben heftigen 3u l"
a»"^ enfto6/ ber jnnfdjen

SßfjiliW unb bem ^apfttum erfolgte unb 1296 unb 97 $u bem erften

großen firdjenpotitifdjen £ampfe führte. 2Bte fidj ber Crben ba$u

geftellt fyit, nrirb atoar nicr)t aufbrüeflich berietet. SSenn aber fpäter

behauptet nnirbe, er l)abe tro£ be£ föniglidjen Verbotes ber s2tu£füljrung

oon (Mb 93onifa3 VIII. finanzielle $>ilfc gclciftet, fo ift ber 93etoci»

bafür bod) nidjt erbradjt roorben. 9Iud) fpridjt gegen eine foldje Partei*

nal)mc bes Crben£ für ben ^aüft bie intime SBerbinbung, in ber toir

if)n roährenb bc3 jtociten leibenfdjaftlidjeren unb oerljängniäoollcren

Stampfet ^mifdjen Philipp unb 93onifa$ VIII. mit erfterem finben.

Um biefelbe $tit nämlich, too ber ilönig unter 3uftintmung ber öroßen

unb bes Solfcö jum ücrnid)tenben 3d)lage gegen ba§> s4?apfttum auf*

holte, bas burch bie 53ulle Unam sanetam bie ftunbamentc bef Staates

in ftrage geftellt l^atte, unb ben oor nichts jurürffchretfenben 2Sill)elm

üon 9?ogaret nach Wom faubte, fd)lot3 ber Crben mit ihm burch

*) $ru*. a. a. 0. Hr. 17 a, 6. 314.

«) (Sbb. 9lr. 7 b, @. 315.

») ebb. ttr. 19, 6- 305.

«) ebb. ttr. 8, ©. 315.
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bc beraub, bem nunmehrigen Gteneralüifttator, am 10. Sluguft 1303

einen ©ertrag, 1
) ber nidjt möglich gemefen märe, fyätte nidjt ftrjon

Dörfer gmifdjen beiben eine üollfommcne Übereinftimntung unb enge

©erbinbung $u gcmcinfdjaftlidjer Vertretung irjrer ^nterejfen beftanben.

$urcf) biefen ©ertrag fagte ber ftönig ipugo be beraub für feine

3$erfon fomoljl mie für ben gefamten Drben, einfdjliefjlid) aller feiner

©ermanbtcn, ^reunbe unb Untertanen in ^ranfretdj, fomie aud) aller

aufjerfyalb be£ Drbenä ftefjenben, bie fid) bem Slbfommen anfdjliefjen

mürben, feinen ©djufc ju gegen jeben, ber fie in @f)re, ^rcit)eit unb

5Red)ten bebrofjen mürbe, inSbefonbere gegen ben jur %e\t an ber Spi^e

ber Sirene ftefjenben ©onifaj — nur mit feinem tarnen, nidjt afe

^apft roirb biefer bejeic^net —, roeldjer ben ftönig, bie Prälaten unb

ba§ 5Keid) fdjroer bebrof)t f>abe. Sie oerfprecf)en fidj nid)t ooneinanbex

$u trennen, fonbent in allen Stürfen, befonberä in bejug auf bie

Berufung eines allgemeinen ^onjilä unoerbrüdjlid) äufammenjuljalten.

ftallä ©onifaa gegen bie Prälaten, bie ber ßabung $u bem oon i^m

au§gefd)riebencn fton^! auf ©cfeljl be3 ftönigä nicfjt t^olge leiften,

mit irgenbmeldjen (Strafmafjregeln üorgefyen, fie ober ben ftönig unb

bie ©rofjcn unb beren SCit^ang mit ber Söfung ifyrer Untertanen oon

bem Jreu- unb f£ulbigung3eib bebrofjen follte, fo mollte ber ftönig

ifjncn aud) bann unmeigerlid) beifterjen unb bie fiöfung oon ber 93er*

pflid)tung baju meber nadjfudjen noef) annehmen, fonbern al£ ifjr

©erbünbeter treu ju iljnen fjalten, mie baä aud) feine 9?ad)foIger unb

ßrben tun mürben. %m tarnen be3 ftönigä befdjmor ber ©raf öon

<St. ^ß<ml biefen ©ertrag, auf ben aud) bie Königin ^ofmnna unb bie

^grinjen fiubroig unb Wlipp oerpflicfjtet mürben. <pr ocn Orben

befdjmor ifm ber ©eneraloifttator, morauf ber ftönig nod) auäbrudlid)

erflärte, e§ follte auS biefem Gibe für ben Drben niemals irgenb eine

neue 21rt öon Slbfjängigfcit ober Xienftbarfeit gefolgert merben fönnen.

2)er ©organg ift überaus merfmürbig, freiließ aud) nierjt in allen

(Stnselljeiteu flar. 3unäd)ft nämltd) fragt )"id), ob bie oon bem ©eneral*

oifitator eingegangene ©erpflidjtung ben ganzen Drbcn ober nur

feinen franjöfifdjen 3roeig binben follte ober gar — benn aud) biefe

Deutung läßt ber SBortlaut ju 2
)
— nur für biejenigen franjöfifc^en

Templer galt, bie ilmt au£brütflid) beitraten, ^ebenfalls Ijanbelte e£

fid) um einen aufjerorbentlidjen Sdjrttt, ber mit ben Jrabitionen be3

CrbenS faum in (Sintlang ju bringen mar. £afj §ugo be beraub

») fyrufc, a. o. 0. ftr. 20, ©. 306.

*) . . . Nos dicto fratri Hugoni de P . . . promisimus, quod personam

suara, statum et libertates domorum suarum intra regnum nostrum existentium,

consanguineorum . . . subditorum suorum, qui de adherentibns erunt.

25*

Digitized by Google



388 neun im Kapitel: Orr Cemplerordrn In franKrri*.

ihn auf eigene 93erantmortung unb tttd^t al§ berufener Vertreter ber

mit ihm einberftanbencn DrbenSleitung bieäfeitä be§ ÜDleereS ober

menigfienä al8 Drgan ber frangöfifd)en Jembter getan Ijaben fo!lte/

ift au§gefd)Ioffen. 2Bir müffen bielmcljr annehmen, bafj bie für ben

Drben in ^ranfreid) mafjgebenben Greife fid) bamalS mit ber anti*

hierarcf)ifd)en unb pabftfeinbilden Ißolitif beS StoniaS im (SinberftänbniS

befanben. 2Ba§ biefe SBanbelung r)erbeigefüt)rt $at ober meldje befonberc

9Ibfid)t bie Urheber biefeS S3ünbniffe3 berfolgt fm&en, bleibt unS ber*

fdjloffen. $afür, bafj etma ber Drben aud) feinerfeitä fid) burdj ben

firchlidjen 2>efboti3mu§ ©onifag' VIII. bebrofjt gefehen unb fidt) beS*

halb bem tönig angefd)loffen habe, fehlt jeber fixere 2lnl>alt. Sud)

bon einer Spaltung innerhalb be§ Drbeni, mie fie gur %t\t ber Söafyl

3»afobä bon SDiolar) gum &od)meifter beftanben fatte,
1
) finben mir

bamalä feine <5bur. 3uoem tonnte t% ficf> babei bodj ^öcfjfrenl um
einen perfönlidjen ©egenfafc gmifcf)en %atob bon SDcolab unb feinem

unterlegenen SJfttbcmerber gefyanbclt haben, nicf)t um fo unauägleidjoare

firdjliche unb bolttifcfje Otegenfäfje, roie fie ba3 mit bem tönig gc*

fdjloffcnc 6d)u^ unb £ru{jbünbniS gegen ben $abft borauöfefcte, felbft

menn e§ nicf)t für ben gangen Drben, fonbern nur für feinen fran*

göfifdjen ^meig gegolten fyaben foltte. Stafür fpridjt aud) bie Xatfacbe,

bafj §ugo be *ßcraub, ber banaef) bodj ein rücffjalrtofer Parteigänger

be£ ÄönigS getoefen fein mufc, nacr)I)er bodj mit in ba3 SSerberben beä

Drben§ gejogen mürbe. SBürbe baö ber ftall gemefen fein, menn er

burdj ein eigenmächtiges 9$orgcf)eu beim Slbfcfjlufj jenes 53ünbniffe3,

ba3 bann ja ein <3d)i3ma im Drben bebeutet hätte, f idt> einen Slnfprud)

auf ben befonberen 3>anl ^fnfibbS erroorben gehabt hätte? ^ebenfalls

bleibt, menn aurf) für uns nidjt gang berftänblid), bie £atfad)e befteljen,

bafj ber Drben, ber feit beinah anbcrthalb 3al)rl)unbertcn für ben

berufenen SBorfämpfer be3 r)ierard)ifcr)en $apfttum§ gegolten unb bafür

bon biefem in einer ftülle bon fßrürilegten überreichen fioljn erhalten

hatte, gur $eit °^ ßntfdjeibungsfampfeS gmifd)en bem aufftrebenben

nationalen frangöfifdjen &taat unb ber fid) gur Xfyeotxatit berirrenben

päpfHidjeu Uniberfalhcrrfd)aft borbeljaltloS auf ber Seite be§ erfteren

geftanben hat. SSenn Philipp IV. in bem $oft bom 10. Sluguft 1303

allen benen, bie megen ihrer Haltung bom $apft mit fird)ltd)en 3en =

furen belegt mürben, feinen Sd)u£ berfpracfj, fo galt baä auch für

bie SBürbcnträger beS Drbend: fie mürben gum borauS fidjcrgcfteUt

gegen ein Verfahren, mie cd cinft Urban IV. gegen Stephan bon ©iffb

eingefchlagcn Irntte. 2) UlnbercrfcitS finbet fid) bei bem tönig Damals

») »gl. »rufc, a. a. D. ©. 188/89.

s
) «gl. oben S. 234 ff.
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nichts üon bem ©eftreben, ben Drben in bejug auf feinen 93efi$ ober

auf feine Unabl)ängigfeit ein$ufchränfen. SSielme^r mirb ber 3d)u$

beS SünbniffeS auSbrürflid) auSa,ebchnt auf alte 9ted)te unb Freiheiten

beSfelbcn fotoie auf afle ihm irgenbtuie 3ugehörigen ober SSerbunbenen

in ganj ftranfreich unb ber öor bem ©rofeüifitator geleistete (£ib $um
üorauS fidjergeftellt gegen jebe 3kutung jum Wachteil beS CrbenS.

Saljer fönneu s}*läne, mie er fie fpäterhin gegen ben Orben ausgeführt

hat, bei bem tönig bamalS nid^t üorhauben ftemefen fein, unb baS

gute SBcr^ältni^ baS Damals jtoifa^en beiben beftaub, fann nicht allein

aus ber Intimität entfprungen fein, bic Philipp mit §ugo be beraub

üerbanb. ^ebenfalls nuirbe fie allein Wlipp nict)t beftimmt haben, bie

oom £rben in feinem Steidje bisher gewonnene Stellung üorbehaltloS

gu betätigen, hätte er oon ihr unmittelbar einen 92ad)teil für fiaj

fclbft, eine Äurjung feiner föniglidjen fechte ober eine SJiinberung

feines föniglidjen SlnfeljenS enoarten ju müffen geglaubt.

9?un hat ja allerbingS baS merfroürbige 93ünbniS oom 10. 91uguft

1303 praftifdje SBebeutung eigentlich nicht erlangt. 3>aS Attentat oon

91na gni unb ber lob 53onifaj' VIII. matten eS gegenftanbloS. 3)er

neue Sßapft, SBcnebift XI., machte nachgiebig feinen ^rieben m \i «p^Uipp,

ben er eljrlid) $u oerföfmen furf)te, unb trug baS ©efd)ehene bem

Crbeu nicht nach, fonbern beftätigte ihm am 6. Februar 1304 alle

feine ^riüilegi.en, fotooljl bie oon ben köpften als auch üon S^ft*

liehen unb toeltlidjen dürften oerliehenen. 1
) tiefer Umfang gab ber

93cftätigung faft ben Sharafter eines ftriebenSfcljluffeS burch SSergeffen

unb Vergeben üon feiten beS ^apfttumS. So blieb eS junädjit auch

unter Siemens V., ber bem Crben noch am 28. 1306 nad>

bem SBorbilb «enebiftS XI. alle fechte unb Freiheiten beftätigte. 2)

Slber aud) baS Verhältnis beS OrbenS $um ftönig blieb ein freunblicheS

unb bem julefct gefchloffenen 93ünbmS entfprechenb oertraulicheS. deicht

genug, bafj §ugo be beraub üon Philipp jum ©enerateinnehmer aller

feiner ginfünfte beftellt mar, mit Ausnahme allein Derjenigen aus

ben neuermorbenen fübfranjöfifchen (Gebieten üon louloufe unb JRobej,3
)

üielmehr fehen mir ben tönig gerabeju bemüht, alles, roaS etroa noch

an Differenzen mit bem Drben fd)tt>ebte, gütlich ju begleichen unb

neue Streitigfetten burch Einführung einer feften, üon beiben Seilen

anerfanuten unb für beibe üerbinblidjen Orbnnng auSjufdjliefjeu. Dabei

hanbelt eS fid) aber mieber nicht um bie Stellung ber Jcmpler allein,

') 9tu|, a. o. D. 9tr 211, ©. 280.

*) «6b. 9hr. 212.

*) »aubouin, a. a. D. 9lc. 148, <3. 163.
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fonbern um bie 83erl)ältniffe ber geiftltd^en SRitterorben überljaubt,

jebenfalls aud) bie &ofbitaIiter. $llfo mirb Damals mol)l bic Gnquete

aber Sage, Umfang, SBert, ©rtrag ufm. ber im Baufe be£ legten

Sflenfdjenalterä Dom Orben ermorbenen ©üter, bie ber ftönig früher

angeorbnet fatte,1) beenbet unb bie bamit oerbunbene ^nDentarifierung

ber Drbenägüter abgefdjloffen gemefen fein, fo bafe ber ©efifcftanb unb

bie iljn betreffenben töedjtäoerljältniffe be§ Crbenä nad) jeber 9tid)tung

l)in übcrftc^tJicr) Dorlagen. <5o mirb ber 2tbfd)lu& ber Slftion $ur

Siegelung beä SßerfjältniffeS be§ Orbenä sunt ftönig unb ^um (Staat,

bie um bie SBenbe ber 3af)re 1286 unb 87 burd) oorübergcfjenbe 33e*

fd>lagnaf)me ber nod) nidjt amortifierten 9?euermerbungen beS DrbenS

eingeleitet mar, bejeidjnet burd) ben großen %xcibxit), ben ^fnlibö im

3uni 1304 ben Templern bewilligte unb ber fidj in allen mefentlidjen

©rüden mit bem bedte, ben er einige äßonate früher, im Februar 1304,

ben ipofbitalitern gemährt t)atte. 2) 6ä Ijanbelte fidj bobti alfo nidjt

um ein Slbfommen allein mit ben Xemplern, fonbern bie mit bicfen

getroffeneu Vereinbarungen maren nur ein ^eil einer allgemeinen

9Jtafjregel, bei melier natürlid) trofc ber Übereinstimmung in ben

§aubtbunften bodj in untergeorbneten fünften ben befonberen 33er*

fjältntffen be3 einzelnen Drbenä föedjnung getragen murbc. 3>aran

änbert e3 aud) nidjtS, bafe biefer grofje Freibrief mieber bejeiajnet

mirb als oeranlafet burd) bie befonbere ©unft unb ©nabe, beren fidj

ber ©eneraloifitator infolge ber geleifteten Sienfte bei bem Zottig er»

freute. SDicfc ftorm minbert in nichts ben l)od)Dolitifd)en (EfyaraftcT

be§ SlbfommenS. 3
) 63 mürbe borin sunädjft alle$, ma£ bie Jembler

biäfjer an unbemeglidjen (Gütern in ftranfreid) erroorben Ratten, gleict)-

Diel auf melden 9ied)t$titel f)in, al3 Öiut jur toten §anb anerfannt.

©ie fonnten bafyer meber ju feiner Veräußerung nodj ^ur 3a^u,t
fl

irgenb einer nicr)t firdjlidjen Abgabe baoon genötigt merben. 3)a3

gleidjc gefdjafj nod) befonberS in bejug auf olle bie ©runbftürfe, bie fie

gur ©rridjtung ober (Srmeiterung üon ^Sfarrfirdjen ober $ur Einlage

oon ftirdjfjöfen in ifjren 93efi£ gebradjt Ratten. 1
) 2öo bem Crben bie

oollc ©runbljerrfdjaft juftefjt, foll er aud) 2el)en unb ßinsflüter er»

merben bürfen. %att& einmal Drbcn»güter auf SBefef)! be3 ftönigä

ober föntglidjer Beamten mit 33efd)lag belegt merben, foll in jebcS

£rben$l)au$ ober auf jebeä Diitterlefjcn immer nur ein foniglidjcr

Xienftmann als 2Säd)tcr gelegt merben bürfen, ber oon feinem ©olb

») SaL oben ©. 385.

') »gl. oben 6. 380 ff.

') $rufc, a. a. D. 9lr. 21, 6. 307.

*) Siefe »eftimmung fc^tt in bent ^rioileg für bie $ofpitaluer.
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ju leben f»at, beffen !Qöf)e nur bie ortsübliche fein barf. SöemerfenStuert

finb bic 3ugeftänbniffc an ben Drben in bejug auf bie GerichtSbarfeit,

bie 5»ui)(r)en feinen unb ben fönigticr)en Beamten befonberS ijäufig

ffceitig gemcfcn mar. Qn 3ufunf* folleit bie lederen in bem Gebiet

ber SuriSbiftion beS OrbenS Gerichtstage überhaupt nur halten bürfen,

too fid) Don atterSfjer fönigtict)c GerichtSftätten befinben. Stucr) barf

ber Drben in ber Ausübung ber Gerid)tSbarfeit nicht gehinbert merben

unter bem Vortoanb beS fönigluhen GerictjtSbanneS. %n Streitfachen

über Sehnten unb ät)nlicr)e Satzungen aber bürfen bie föniglidjen

Beamten überhaupt nid)t mehr erfcnnen, follen öielmehr bie be»

teiligten geiftlid)en ^erfonen baS Objeft beS (Streitet bis $u beffen

SluStrag burd) bie fompetenten ftrcr)licr)en Oberen bem Sronig über*

antworten, ferner follen DrbenSleute in rein perfönlichen Angelegen*

Reiten nicht berpflichtet fein oor einem meltlidjen ®erict)tör)of $u SRecrjt

gu flehen, felbft nid)t auf eine föniglidje ßabung ober eine fötale burri)

föniglichc SBeamte. Alle bem tutberfprecfjenben Verfügungen toerbeu

aufgehoben. AuS befonbercr Gnabe gemährt ber Seimig bem Crben noch

eine ©rroeiterung feiner GeridjtSbarfeit. ^allS Don bem Spruch ber

oom Drben für feine Söefifcungen befrelltcn meltlichcn dichter, fotocit

biefe bem §erfommen nach auch in ber SBerufungSinftanj ju urteilen

haben, Berufung an ein föniglicheS Bericht eingelegt roirb, folt fic tum

biefem nach 9Jiöglicf)fett nicht angenommen, fonbern bie Sache ju

nochmaliger SSerhanblung an baS Ö5erict)t beS DrbenS jurüefoermiefen

merben. Aud> foll ber bewegliche SBcfifc beS OrbenS öon feinem melt*

liehen Gerichtshof mit S9efd)lag belegt ober fonft haftbar gemacht merben

bürfen. 2So bieS bagegen einmal mit Stütfen feines unbeweglichen

Vefi&e« gefdjehen muß, foll bafür geforgt merben, bafj fie nicht fd)lerf)t

beroirtfehaftet ober ausgeraubt werben. Verftöfje bagegen Derfprid)t ber

Stönig auf Silage beS DrbenS alSbalb abguftellen. ferner follen bie

föniglicheu ^Beamten ju pünftlidjer unb gctuilfeit^after Ausführung

ber ben Crben betreffenden ^Befehle ihres Jperm eiblich oerpflidjtet

werben, ©rfdjeint ihnen biefe einmal unmöglich, fo haben fie fofort

bem Slönig baoon Mitteilung ju machen, gleichseitig aber ben 3"hall

bcS betreffenben 93erid)tS aud) bem Orben befannt $u geben, bamit er

fidjer ift, baß fic ben Sachverhalt richtig bargeftellt fyabcn. Xicfe

Mitteilung barf nur in bem einen ^alle unterbleiben, bafj bamit ein

Nachteil für ben ftönig ober eine Gefahr für baS 2Bof)l beS Staates

oerbunben fein mürbe. $ür Verfehlungen oon ©rbcnSbrübern ober

Schüblingen unb Sicnftlcutcn beS CrbenS fann biefer als folcfjer nidjt

haftbar gemacht merben, fomeit nicht etma prooinjialrechtliche Safcun*

gen anberS beftimmen. Gegen entlaufene unb fid) herumtreibeube
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Crbenibrüber unb bereit (Eigentum barf ber Drben im Notfall fogar

gcwaffnet einfdjreiten unb bie Sdjulbigcn nad) Drbenäbraudj beftrafen.

2)iefes *ßriöileg, baö in allen wefentlidjen Stüden mit bem überein*

ftimmt, wa3 $f)ilipp einige Monate früher ben §ofpitalitern bewilligt

ijatte, inbem er, wie e$ ba Ijeiüt, auf Hnfudjen be3 ©rofjpriorS öon

St. ©illes bie bem Drben $uftef)enben SRec^te feftfe&te,
1
) wirb fdjon

burdj baS SSorfjanbenfein eines foldjen SeitenftüdeS in ein anberei

£icf)t gerütft al§ in bem man e3 bisher Ijatte feljeu muffen. (53 fann

ficfj babei nicfjt um ben 2tbfcr)Iufe eines längere 3eit fcrjwebenben Streites

$wifd)en bem frönig unb bem Drben tyanbeln, unb wenn bie Siechte,

bie Wlipp ben Templern barin Derbriefte, biefelben finb wie bie,

welche auf Sitten be£ r)öcr)ften 2Sürbenträger3 bcä &ofpital§ in feinem

9ieid)C biefem sugeftanben waren, fo fann aud) nicfjt öon einem Erfolge

ober öon einem Siege gefprodjen werben, ben ber Crben über bie

föniglicfjc 9J£acf)t baöongetragen fyätte unb burdj ben biefe genötigt

worbeu wäre, jenem auf Soften it)rer bisherigen 9tect)tc 3ugeftänbniffe

ju macfjen. 2
) 33ielmef)r wirb man bie SBebeutung biefeS 93riöileg3

ebenfo wie bie be£ früher ben ipofpitalitern bewilligten allein barin

ju fef)en Ijaben, bafj baburcr) ba£ SBerfjältniS bei DrbenS jum SBnig

unb feine Stellung jum Staat, bie infolge ber maffenfjaften 9ieu*

erweibungen wäljrenb ber legten ^afjraerjnte unb ber biefen fefjlenben

Slnerfennung als ©üter jur toten §anb ftreitig geworben mar unb

^roifct)en ben beiberfeitigcn Beamten immer neue ftompetenjfonflifte

öeranlafjte, auf Ökunb beS &criommenS unter SBafjrung ober nad)*

träglicfjer Slnerfennung ber foniglidjen 9ied)te in bejug auf jene

Neuerwerbungen feftgcfefct unb pr SJermeibung bon Streit für bie

ßufuitft aogegren^t würben. Sa ein Streit jwifdjen bem ftönig unb

bem Crben nüf)t öorauSflegangen mar, öielmefjr trofc ber feit längerer

3eit fd)Weöenben 93erf)anblungen über bie Slmortifierung ber oom
Drben neuerbingS ermorbenen Öüter ein engeS SBünbniS beftanben

Ijatte, fo roirb öon einer Wiebcrlage beS Königtums unb oon befonberen

Eonjeffionen nidjt gefprodjcn werben bürfen, bie baSfelbe infolge

innerer ober äufjerer 33ebrängniS bem Drben ju machen genötigt ge*

Wefen Wäre. Safyer wirb man nun aber audj bie (Stnfdjränfung ber

föniglidjen ©-ewalt burd) bie bem Crben in ber Urfunbe öom %uni

1304 eingeräumten 9tedjte unb ftreiljeiten wenigftenS nid)t allein als

ben örunb annehmen bürfen, ber balb banact) $f)ilippS IV. (Sinfdjreiten

gegen bie Xempler an erfter Stelle oeranlafct fKtt. Sonft Ijätte äfmlidjeS

*) »gl. oben ©. 280ff.

*) SEBie cot bem »efanntwerben be* ^Jrioilefl« für bie ^ofpitolitcr angenommen

werben nru&te: ^ru^, o. a. D. ©. 83 ff.
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bodj oudj gegen ben onberen, ganj gleich gefreHten Orben erfolgen

müffen. §ätfre nict)t bie bicfcm eingeräumte Stellung ebenfo unerträg*

lief) für bo3 Königtum erfdjeinen müffen? konnte, roaä Philipp für

fid) unb feine ^odjfolger beut £>ofpitol olme ©djäbigung ber fönig*

liehen Wlad)t unb SSürbe jugefte^en tonnte, üon it)m ofme ftodjteil

nid)t ebenfo auch ben Templern gemährt roerben? Huf bem eigentlich

Politiken Ökbiet mirb bemnadj ber cntfdjeibenbe Slnftofj ju feinerm

fpäteren Vorgehen nur infofern gefudjt roerben bürfcn, als bie $em#er

üermöge it)re£ föeidjtumS, ihrer Wlafy, if)res ©influffeS unb il;rer

auch ^ier betätigten föücfftchtSlofigfeit bie it)nen eingeräumte Stellung

anberä benufcten al3 bie §ofpita!iter unb baburdj bem Königtum im*

bequem mürben. Somit ober festen fie fid) mit ber ihnen feinblidjen

öeiftesrichtung ber neuen geit öollenbä in fdjarfen SBiberfprudj unb

forberteu biefe fjeraii^ fo baß fie bie publijiftifch entroicfetten Xtyoxien

enblid) in bic <ßraji§ umfefcte. SEBar boju ober üon einer anberen Seite

her einmal ber Stnlafj gegeben, fo mußten oudt) bie Vorteile, bie er

feiner 9ßod)t barauä ertoachfen fah, WliW IV- äu fonfequenter

SBeiteroerfolgung beä aunädjft au§ onberen ©rünben betretenen 2Bege3

beftimmen. $er hochpolitifdje (Eljorafter feinet Verfahrens mirb baburcf)

nicht geminbert, infofern bie auf nicht politifdje Slnläffe hin eingeleitete

Slftion, bic jur SSernidjtung be3 Orbenä führte, fchliefjlidj wichtige

polittfd)C ^omfequenjen gejeitigt fyit unb inSbefonbere ber ©tärfung

ber föniglichen 9ftad)t in mehr al3 einer Schiebung gugute gefommen ift.
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tyxz Stellung htv grilHidicn Btfter0rb*n |it ter

ie Anfänge ber geifrtidjen föitterorben gehören in bie 3«t

bei flbergangi öon bet 92oturalioirtfcfjaft jur ©e'ibioirtfdjaft.

Slngebafmt mar biefex burdj bie Steigerung bei Ärcbit*

bebürfntffei meiter greife, bie ber SRüdgang ber gutiljcrr«'

Itdjen SBirtfdjaften er$eugte, fonne burd) bie immer mefjr in 9lufnaf)me

fommenbe fieiftung ber abhängigen Scutcn obliegenben 9?erpflid)tungen

in (Mb unb burd) bie oom Jpanbet öeranlaßte 3unal)inc ber 'öebürfniffe.

SBefd^Icunigl luurbe biefe Gntioitfelung burd) ben Ginfluß ber Streng

güge. $enn bie iXeilnafnne baran, erft burd) bie GJcifteirid)tung ber

3eit geforbert unb fd^Iie^Itcf) gu e *ner SÄobe getuorben, bie mitgemadjt

merben mußte, nötigte gerabe bie Greife, bie oermöge ber biiljer

f)errfd)enben 9?aturatroirtfd)aft mit bem Ooiitifdjen unb bem gefellfdjaft*

liefen Seben aud) bai mirtfd)aftlid)e bef)errfd)t litten, jur 93efdjaffung

oft fe^r bebeutenber Beträge in barem (Mb, unb jmar möglidjft in

einer t$orm, bie bereu Verführung in meite fernen erleichterte. Xamit

fam in bai rairrfdmfttidje Seben bei Slbenblanbei ein neues 9Jcoment,

bai um fo tiefer unb nacr)JKiIti0er roirfte, je meljr ei fid) um bie

Söefriebigung cinci nidjt bloß üorübergeljenben, fonbern bauernben, ja

Don ^ahrjefnit ju Saljräefmt bringenberen 33ebürfniffei Rubelte.

2IIi berufsmäßige Präger ber Sfrcujäugiberoegung famen nun

bie geiftlidjen SRitterorben öermöge ifjrer Crganifation unb ihrer

Stellung bieifeiti unb jenfeiti bei Sßecrei naturgemäß baju, nidjt bloß

an biefer Gntmidtetung Ijeroorragenben Anteil ju nehmen, foubern

in if)r eine füfjrenbe ÜRolle ju fmclen. Sie fyibcn — jroar in Oer*

fd)iebencr SBcife unb mit ocrfdjiebcnem Grfolg für fid) felbft — roefent*

lid) beigetragen $u bem fo folgenreidjen SSanbel, ber fid) mit bem Sieg

ber (Mbmirtfdjaft über bie 9?aturalmirtfchaft oolljog, unb finb gleid)*

jeitig burd) ihn in if>rer eigenen (Sntnücfclung entfdjeibcnb beeinflußt

morben. Xod) gilt bici nur, unb $mar nid)t in glcidjcm iDcaße, oon
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ben brei grofjen geiftlidjen SRitterorben : bie Heineren, eine fo bebeutenbe

föolle fie, lote bie fDanifdjen, in bcm if)nen angeioiefenen engeren

äöirfungäfreife hielten, finb fdjon infolge ifjrer nationalen Skfcfjränft*

Ijeit nidjt in bie Sage gefommen, auf biefe allgemeinen 93erl)ältniffe

ein$umirfen, ba fie an bem bafür in SBetradjt fommenben internationalen

S3erfef)räleben feinen Anteil Ratten. Sd)on meil tf)re Xätigfeit auf if>r

f)eimatlid)eS Gebiet befdjränti blieb, fonnte bei ilmen nid)t baS 93e-

bürfntö entftefyen, bie ifjnen jufliefeenben Littel in eine öeftalt um-

Zufefcen, bie iljre SSermenbung in roeiter ^erne ermöglidjt f)ätte.

S3on ben brei gro&cn geiftlidjen SRitterorben ift nun ber ber

jQofpitaliter nad) bem 93ilbe, meld)e§ bie auf un3 gefommenen Urfunben

oon feinem nrirt)d)aftlidjen unb finanziellen GJebaljren barbieten, trofc

feiner $eilnafjme an ber oon ber 9toturaltoirtfdjaft jur ©etbtoirtft^aft

fjinüberleitcnbcn Grntnntfelung bod) in roefentlicfjen ©türfen auf bem

SSoben ber erfteren ftefjen unb fo^ufagen in if)ren SBanben befangen

geblieben, $enn in ber Ipauptfadje beruhte fein 9Birtfd)aft§ft)ftem

bauernb auf feinem ©runbbefifc unb ber SSermertung Don beffen (£r*

trägen. £er neuen bittet, meiere jur 9$ermef)rung be3 GJetoinneS

Daraus bie rafcf) zur §errfdwft gelangenbe ©elbroirtfdjaft barbot, be*

biente er fid) immer nur in befcrjränftem attafee unb im .§inblid auf

bie burd) feinen S3eruf immer oon neuem eräugten befonberen 99e*

bürfmffe. Stber zu feiner ßeit ging er Darauf auä, burd) gefd)icfte S3e*

nufcung ber ftonjunfturen fein Vermögen ju oermehjen, um ofme

föfi<fficf)t auf bie augenblitflid) an tfm geftellten MnfDrüdje überhaupt

blofj über größere 9Kittel ju oerfügen unb baburd) fein Mnfefjen ju

befeftigen unb feinen Ginflufj ju fteigern. &at er bennoa) audj gc*

legentlid) finanzielle Operationen ausgeführt, mie fie bie (Sntmidelung

ber ©elbmirtfdjaft mit fid) braute, fo fjat er bod) niemals in ber

geroolmfjeit^ ober gar berufsmäßigen SBornafmte Don foldjen ein be*

fonberä nrirffameS SJiittet jur SBcrmefjrung feiner ßinnalmten gefefjen.

SBielmefjr I>at er im allgemeinen bie 93eftänbe, bie für bie eigentlidjen

OrbenSjmcde nidjt Skrmenbung fanben, mieber in ©runb unb 93oben

angelegt. <5o fjat fid) fein Öritnbbcfifc bauernb ocrmcfjrt unb ift

namentlid) feit ber Sttitte bc§ 13. 3a^ J
)
un D er^ burd) grofse ©üter*

fäufe aud) im Cften rafd) gcmadjfen. Sa aber bei bem fortfdjrettenben

nnrtfdmftlidjen SSerfalt ber d)riftltd)en Staatenrefte im 2Korgenlanbc

ber Ertrag barauS bauernb jurüdging unb aud) im Mbeublanbe bie

toirtfd)aftlid)e Sage ber ©runbbefifcer fid) immer mef)r oerfd)lcd)terte,

fo Ijaben bie Don ifmt in örunbbcfifc angelegten Kapitalien fid) nidjt

entfpredjenb oerzinft. ßr ift infolgebeffcn finanziell immer meiter

Zurüdgegangen, fo bafe er fdjliefilid) nad) feinem eigenen ©eftänimiS
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bie für bie Erfüllung ber 93erpflid)tung junt ÖMaubenMamfcf im Dfren

nötigen äftittel, ba fie in barem ©elbe aufgebraßt loerben mufjten,

nur nod) burß Slnlcüjen befßaffen tonnte, für bie er immer neue

Stüde feinet abenblänbifßen 93efifce3 öerpfänben mujjte unb bereu

SSerjinfung tr)n üon ^a^rje^nt ju Qafyvtffynt fßmerer belüftete. 1)

SKefentlid) günftiger mar bie Sage be3 2>eutfßen DrbenS, feit er,

ofjne barum ber 93efämüfung ber Ungläubigen im SJcorgenlanbe ganj

ju entfagen, feine Shaft auf ^reufjen fonjentriert ^atte unb barjer bort

auß nad) bem 3 ufammenbrud) ber ßriftlißen §errfßaft jenfeitä beä

3fleere3 ben 33eruf meiter erfüllen tonnte, ju bem er geftiftet mar.

3unäßft alterbingä mar bic örunblage feinet SBirtfßaftS* unb ftinanj*

fnftemü unb bamit feiner militärifßen unb üolitifßcn iäti^feit auß
bort eine naturalmirtfßaftliße, aber eS fmnbelte fiß babei um ein

einfjeitliß aefßloffeneä ©ebiet, beffen ©rträge fiß triebt an ben Stellen

fammeln tieften, mo man ifjrer beburfte. $cr augenblicflid) ober

bauernb nißt oermeubbare Überfluß fonnte nu£bar gemalt merben,

inbem man ifm ausführte unb bagegen im fianbe felbft nißt üorl)an*

bene SöebarfSartifel eintaufßte ober ifm in ©elb umfefcte, mit beffen

ipilfe folße, mo cä nötig mar, befßafft merben fonnten. So mürbe

ber v£eutfßc Drben in ^reufjeu burß bie 9krf)ältniffe felbft fnngemiejen

auf einen üon ©taatS megen ju betreibenben ©rofjljanbel, meißer ben

©egenfafc amifßen ber alten Natural* unb ber neuen Gtelbmirtfßaft

auSgliß. £<t£ mar freilid) nur folange mögltß, alä er mit ber &anfa

af§ ber üornefmtftcn Trägerin be3 beutfßen §anM5 in gutem (Sin*

üerneljmen ftanb unb folange bie eng an beren i^ntereffen getnitbften

üreufeifßen Stäbte burß bie ft
%onfurren5 be3 SanbeSfjerm, bie üielfaß

auf eine SWonopolifierung beS ^anbete in beffen §änben lunauSlief,

nidjt £u offener Cüüofition getrieben mürben. 3)amit l)ängt eä ju*

fammen, bafj ber Seutfßc Drben bie reißen QJclbmittel, über bie er

oerfügte, niemaB burß eigentliche ©elbgefßäfte, b. I). SluSleifcn gegen

3infeu ju üermef)ren bemüht mar, feine Überfßüffe üielmerjr Oer«

menbetc, um burd) jinSfreie Darlehen feine Untertanen, namentliß in

©elbüerlegenfjeit befinbliße ©täbte, unb befreundete ober oerbünbete

dürften 511 unterftüfcen. 2
) (£3 fßeint fogar, als ob in äfmlißer SBeife,

mie baö in bejug auf ba3 übel berufene fßifanöfe ^rojeffieren ber

§ofpitaliter $u oermuten ftanb,
3
)
gleiß bei ber (Srrißtung beä 3>eutfßen

*) »gl. oben 6. 136.

*) »gl. Ä. Älein, 3)te jentrale gtnanjoerroaltung int 2)eutfdj«n Drbenftflaote »reufeen

ju «nfang be« 16. ga&rljunbertS (6taat*-- unb fojtatwiffenfd). ftorfd)., bj:8g. 0. Sdjmou«

unb ©ering, XXIH, 2), @. 16ff.

») »gl. oben 6. 189.
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Drbens burdj bie ir)m gegebenen Statuten lyit oorgeforgt merben follen,

baß er n\d)t fo tief mie jene in finanzielle Unternehmungen oermidelt

mürbe. £cr Jpodjmeifter burfte nur biö ju 100 Sönjantiem, bie ein*

jelnen SBrüber ofme feine ober bes fianbfomturs Erlaubnis nur bis

ju einer 3Karf Silber ausleihen. 1
) %n fpäterer 3eit würben bie

Barmittel beö Drbens Derart burdj ben machfenben s2lufn>anb für

bie Sölbner, bie zur Verteibigung bes Sanbes gegen $olen unb jur

STCieberhaltirng ber auffäffigen Untertanen nötig roaren. Xaraus er*

gaben fid) innere unb äußere Sd)mierigfeiten, an benen ber Drbensftaat

bahinfiechte.

dagegen fefjen mir ben Jemplerorben frühzeitig in ber 35er*

maltung unb S&rtucrtung ber (Sinnahmen, bie ihm aus feinen (Mtern

unb anberen {Quellen jufloffen, eine ausgefprod)en gelbmirtfdjaftliche

5Rid)tung oerfolgen. ^nbem er bas um fo energifdjer tat, je reichere

ÜRittel ilmt guftrömten, unb mit §>ilfe feiner Drganifation unb feiner

Verbreitung bie baju nötigen Einrichtungen traf unb auef) in ben

^ienft berer ftellte, bie bei bem SBadjfen bes öelboerfehrs ihrer be*

burften ober 9cufcen barauö ziehen tonnten, trat er in ben SJcittelpuntt

bes ju erftaunlidjem Umfang entmicfelten ©elboerfehrs, rourbe eine

9Jlacf)t barin unb fdjlieftlich einer ber für feine Slbmitfelung oorzugö*

meife mafcgebenben ^aftoren. 93or ben fiombarben unb oor ben

93anticrs öon Siena unb Florenz ift er eine Qtelbmadjt gemefen, zeitlich

unb ber 93ebeutung nad) bie erfte. loch fjat eben biefe Stellung in

gemiffer ipinficht aud) zu feiner fchlicfjlichen ftataftrophe beigetragen.

$iefe brei Dichtungen, in meiere bie mirtfdjaftliche Gntmicfelung

ber Orben auseinanberging, lagen gleichmäßig in ben mirtfehaftlichen

SBerhältniffen begrünbet, in meiere bie ritterlid)*möncf)ifcf)en öenoffen*

fdwften fid) öon Anfang an geftellt faljen unb bie im mefentlidjcn

auc^ in ber ftolge biefelben blieben, (Sntfprechenb ber 9KannigfaltigFcit

ber ^umenbungen, bie ihnen gemalt mürben, unb ber Skrfdjtcbcn*

artigfeit ber (Srträgniffe barauö hanbelte eö fid) für bie Crben allezeit

barum, bie ihnen aus meit auSeinanberliegcnben Cucllen zuflicfjcuben

(Sinfünfte, mochten es Naturalien ober bares 0>etb fein, einmal ba

5u fonjentrieren, mo fie in größeren Staffen öermenbet merben follten,

unb bann barum, erfterc nach ©cbarf in eine öeftalt umjufc^en, in

ber fie für ben zu förbernben fttoed unmittelbar nu&bar gemadjt merben

tonnten. Sie befanben fich in biefer ^inficht in ber gleichen Sage mie

bie ftircfjc überhaupt, bie burdjmeg jum Xcil zunächft auf Natural'

lieferungen, zum % eil auf bare Sinfünfte in ben oerfchtebenen fianbes*

münden angemiefen mar unb baher Don altersher SKittel unb SBege

') Äletn, o. o. D. 6. 6.
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hatte fudjen müffen, um bie Naturalien, foroeit fie nicht al3 folche

ücrroenbbar roaren, in SEBertc umjufefjen, bie $um Jran&port naaj

anberen 33ebarf£ftellen geeignet roaren, unb bie in 3Jcün$en be$ einen

ßanbeä eingegangene Beträge, um fie anberroärtsi in fird)lichem Snter*

effe oerrocnben &u tonnen, in SKünjen umjutaufc^en, bie in ben bc*

treffenben Gebieten gangbar roaren. ©erabe in biefer §infid}t bietet

bie SUrdjc alö bie größte roirrfchaftlidje Crganifation bes 9ttittelalter3

ein Seitenftüd 31t ben gciftlidjen Nitterorben. 2toher haben biefe auf

ber einen Seite ba* Sorbilb benuftf, ba$ fie ihnen mit ihren frür>

entroidcltcn ßinrtchtungen berart barbot, auf ber anberen aber biefe

aud) Weiter cntroitfelt unb üerüollfommnet unb baburd) itjrerfeit^

roieberum $ur Steigerung beö Skrfeljrä überhaupt unb beä (Mboerfefyrä

im befonberen beigetragen, !$attc ba£ firdjtid^e Stcucrroefen lange cor

bem 3^italtei ber Otelbroirtfdjaft ben öelboerfchr in3 Seben gerufen,

fo t)abeu bie geiftlichen Nitterorben burd) bie eigenartige Crganifation

ihrer <yinanjen, bie ähnliche Aufgaben mit ähnlichen SRittefti $u

löfen hatte, bie Chttfaltung be3 ©elboerfef)rS entfeheibenb geförbert:

im Slnfdjlufj an ba£ roadjfenbe Söebürfnis bitbeten fie bie nötige

ledjnif au* unb brachten fie in beftimmte, auch unter anberen Um*

ftänben unb oon anberen anroeubbarc formen, bie äunädjft gleich

roieber Don ber itirdje benu&t ober nachgeahmt mürben. Xenn roa£

biefe — im größten SKafeftab, aber nur oon 3 e't 5« 3^1 — gu tun

genötigt mar unb ba^er alö eine burd) befonbere 33ebürfniffc ocranla&tc

Maßregel nur gelegentlich ausführte, mürbe bei ben Drben, für bie e$

frühzeitig foldjc Söebürfniffe unter ganj ähnlichen llmftänben in flei*

nerem Umfange aroar, aber bauernb $u befriebigen galt, eine gleich*

mäfeig jahraus, jahrern geübte ^Srajis. SBährenb bie Äirdje ju folgen

frnanjicllen Operationen nur genötigt mar, roenn e3 fief) barum

furnbelte, Steuern aus ihrem Gicfamtgebiet ober meiten Xeilen besfelben

eingeben unb ihren Ertrag nad) Nom 5U fonjentrieren, hatten bie

Orben entfpredjcnb ber oerftreuten £agc ihres üöcfiftcS fie bauernb

anzuführen. Xaljcr beburften fie jeber^eit anmenbbarer SDcittel, um
bie ben einzelnen Käufern jufaKenbcn, oon ihnen aber ittcr)t oerroenb*

baren Naturalien in (Mb um^ufe^en unb bie in ben ocrfdjiebcnen

Sanbc^münjen eingegangenen Summen in allgemein brauchbare SOiünje

umzutauschen. 2aS mar um fo mehr ber ftaü, als fie ja nicht bloß

(yrojjgrunbbefiger roaren, bie für auSgetancö ßanb Xtenfte, Natural*

Ieiftungen unb Kenten empfingen, fonbern felbft Sanbroirtfchaft trieben

unb r)iec unb ba jogar unter ben geroerblichen ^robujenten eine nid)t

unbebeutenbe Nolle fpielten. 9Bas ba oon bem Ertrage ber ben ein-

jelnen Äomtureicn zugeteilten öüter nicht für bie betreffeuben $on*

Digitized by Google



handrlstatlokrit der Ordrn. 399

öente Vermenbung fanb, mufjte entmeber an anbere Käufer abgeführt

ober, menn aud) bort fein Söebarf bofür mar, burdj Xaufdj in anbere

Vebarfäartifel .ober burrif) Verlauf in QJelb umgefe&t merben. Xer

Haushalt ber Orben mar bemnad) oon jcr)cr ohne gcmiffe faufmännifd)e

unb finanzielle Operationen überhaupt unmöglich unb nötigte fie oon

Anfang an memgftenS in befdiränftem 5Rafje ipanbel $u treiben unb

©elbgcfd)äftc au machen, $aä ©cbiet aber, auf meld)c3 bicfe Xätigfeit

fid) erftredte, mar infoige ber Verbreitung ber Crben, Die junäcfjfi

jenfeitS bes 9tteere3 au mirfen berufen maren, aud) über baS gan^e

Slbcnblanb ein überaus umfangreiche^. Xie fid) barauä ergebenden

Verf)ältniffe enthielten gerabeju bie Slufforbcrung, bicfe fommeraiellcn

unb finanziellen Unternehmungen über baö eigene Vcbürfnis hinauf

ju ermeitern, aumal baburd) bie für bie Drbcnöametfe jur Verfügung

fteljenben bittet beträchtlich oermehrt merben tonnten.

So mag ber Gfport, ben bie Erben mit §ilfc ihrer regelmäßig

5»üifchen Eft unb 3Beft hin "«o ty* gehenben Schiffe trieben, auerfc

amar befchränft gemefen fein auf bie Verforgung ihrer iftmoente jen*

feitS bcö Speeres mit bem, mag bort nicht a" befchaffen mar, alfo auf

Soffen unb ftriegSgerät aller 5lrt, bann allerlei Sebcnämittel mie

©etreibe, öemüfe, Salafleifch u. a. m. @r mirb ba£ aber nicht lange

geblieben fein, um fo meniger, afö aud) aubere geiftlidje öenoffen*

fchaften, ftirdjen unb Älöfter an bem geminnreidjen Seoantehanbel

Anteil nahmen unb auf ihren Schiffen unter bem Sd)u$ ihrer 2lb*

gabenfreiheit SSaren aller 9lrt nach ben fcäfen SnrienS einführten unb

anbere heimbradjten. 1
) 2lud) bie Crben merben ihre Schiffe nicht

ameimal jährlich leer nach oe™ Söeften höben imüdfc\)xen laffen,

fonbem mit morgenlänbifdjen ^robuften befrachtet haben, meld)e bie

abenblänbifchen ftonoente nötig hatten unb bie, fomeit fie bort nicht

Vermenbung fanben, geminnbringenb untergebracht merben fonnten.

$cn 31nteil ber Erben an ber Verforgung ber chriftlichen Kolonie in

^aläfttna mit abenblänbifchem betreibe, bie ihnen a- V. in Neapel

burch 3°tlfre^cit erleichtert raurbe,2) läßt unter anberem ein Vefdjlufc

ber Stänbe ber S6n6chauff6e Sarcaffonne oom 17. Sluguft 1273 et*

fennen, monach ba3 Verbot beä GtetreibeefportS für bie 2lu§ful)r nach

9lccon nicht gelten follte, menn biefc£ alö Vcftimmunggort ber be=

treffenben Sabung burch eine Vefdjeinigung be& Templer* ober be§

£>ofpitalitermeifterä ober be3 bortigen Vertreterg be£ franaöfifchen

Äönigö ermiefen mürbe.3
j SSenn ferner a- V. bie ^ofpitaliter aus

») »ruft, flulrutgefdjidjte ber Äreujjüge, 6. 357.

•) »gl. oben 3. 287.

*) Saiffette, Hist. de Languedoc (Nouv. ed.) VIII, 6. 1743.

Digitized by Google



400 Zehntes Kapitel: Die oripllften Ritterorden und die tnlrtfijjanUdje enrrolAelung.

ben 5HJ)onegegenben Jpotj 3U ihrem SSebarf im Dften abgabenfrei nad)

ben Ausfuhrhäfen bringen burften, 1
) fo loirb man bod) feine 93ürgfcr)aft

bafür gehabt fyabm, bafj fie bieS 9tecr)t nid)t aud) für ben ßfport oon

fpotg $u ^anbel^mecfen auSnufcten. 2afj fie ihre ©ct)iffe, bie t»on

ben üblichen Abgaben gum Seit frei blieben, jum *ßitgertran§port

in großem 9flafjftabe benufcten, ging jmar jurürl auf ein ^rioileg, ba3

ihnen §ugo be 93eauce, ber SSicomte oon SRarfeille, 1212 oerliehen unb

ftriebrid) TL 1216 beftätigt ^atte, f>at aber fpäter infolge beS bamit

getriebenen 9ttifebraud)3 Slntafe jum Streit mit ben SKarfeiller SReebent

gegeben. 3h" beenbete ein SBergleidj, luonacr) jeber ber beiben Drben

hinfort jmeimal jö^rtic^ je jmei ©tfjiffe mit f>ödjften§ 1500 pilgern

ejpebieren burfte. 35ie fpätere Erneuerung ber Silagen ber SWarfciller

©d)iffs^erren bemeift jeboef), bafj bie Drben fiel) baran nid)t gebunben

haben. 3Bie alt ber r)ier jutage tretenbe ©egenfafc mar unb toie weit

er toirfte, Icl)rt ein SSertrag ber <5tabt 9iarbonne mit ©cnua 00m
3a^r 1166, melier ber erfteren bie SSerpftidjtung auferlegt, jur Über*

far)rt nad) bem Dften Schiffe ber beiben Drben nicht benufcen. 2
)

9lber aud) an bem inlänbifdjen ^anbel teilzunehmen Ratten biefe mel)r

at£ einen Stntafe unb oielfad) günftige (Gelegenheit. 3>emt abgefchen

baoon, bafj fie ihren Käufern in bem einen (Gebiete 2>inge, bie bort

fehlten, Oon anberioärtöfjct auführten unb bagegen folche, an benen

eine ^roüinj Überfluß tyittc, oon bort nad) anberen ausführten, um
fie geioinnbringenb ju üerroenben, befajjen bie Drben oielfad) aud)

SHarttgeredjtigfeiten oerfd)iebener 9lrt. 3n manchen Drten mürben

unter ihrer Autorität SOiärfte unb Neffen gehalten: bie eingehenben

®cfäl(e, Stanbgetber, SBicgcgclbcr uflo. fielen ihnen ju. %üv bie

$?ofpitaliter ift uns ba$ in Gnglanb mehrfach bezeugt.
3
) Sei ben

Templern finb mir über bie einfdjlägigcn SSerhältniffe namentlich in

bejug auf ^roet ber berühmteften äftefeptäfce ^ranfrcichS näher unter-

richtet. 3U Jrol)eS belogen fie feit ber SJZittc be3 12. 3;ahrhunbertS

loenigftenS einen Xeil ber ^ta^gebühren, loeldje oon ben bie 9Jleffc

befudjenben ftaufleutcn entrichtet rourben. 4
)
$n s$rooins aber be*

mieten fie bie Grtoerbung größereu (tyrunbbeft£e3 unb oerfd)icDener

(#erecr)tfame ju riieffichtätofer Ausbeutung beS blühenben iganbelS, in

bem namentlich SSoUc unb SBolIprobufte eine 9tfolle fpielten. 93e*

fonberS taten fie baS, feit mit bem größten Zeil ber zugehörigen

') 8gL oben 6. 272.

") $ru$, Äulturgefdjidjte bet Äreujjüge, 6. 100. Saifiette, Histoire de Langue-

doc III, Charles, 6. 14.

s
) 8gl. oben 6. 294.

*) $rufc, (SnrtDicfelung unb Untergang ufn»., S. 15.
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®raffd)aft faft bie gan$e Umgegenb in Slbljängigfeit bon ihnen ge*

!ommcu mar. ©in 23ilb baoon gibt unS bie 23efchmerbefchrift, meld)e

bie Bürger Oon SßrobinS an $fjUtPP ben (Schönen richteten, um ihn

5um Ginfchrciten ju öerarilaffcn. Wach altem 9tccf>te hatte ihnen gegen

Erlegung eine« 3>enar£ mährenb ber ganzen SOiefejeit freier ftauf unb

Verlauf 5ugeftanbcn, namentlich audj ber SBotle, gleicfjbiel mofjer fie

herbeigeführt fein mochte. $aS 9lbmiegen berfelben hatten f« <*«f

ihren eigenen SBagen beforgt unb babei ftreng auf ©enauigfeit unb

Drbnung gefehen. 2>ie£ 2Biegerccr)t nahm ber Drben für für) in Sin*

fprud) unb erhob für feine Ausübung eine Abgabe, früher Rotten bie

SBürger bic SBolloorräte, bie fie oon ben oiet (Scfjafjucht treibenbem

ftlöftern ber Umgegenb auffauften, frei in bie Stabt einführen bürfen:

jefct füllten fie fie unter bem SBormanb beS 9lbmiegcnS burefj bom Drben

beftcllte Söäger ber$o!len, mährenb bie fie probujterenben Slöfter

auf Ökunb ihrer ijkioilegien fie frei einführen burften. 3>ic ftolge

baoon mar, bafj bie SBollprobujenten ber Umgegenb tr)re Vorräte

nic^t mehr nach ^rooinä brachten, fonbern in iroijeä öerfauften.

$afjer fanf in erfterer Stabt ber SBollimport fo tief, baß bie ja^lreid^cn

Sudjmeber an Rohmaterial 2Jtona,eI litten unb bie mirtfcrmftliche Sage

ber Stabt immer bebenflicher mürbe. 1
) 2lud) benu&te ber Drben folcfje

in feinem 9Jcadjtgebiet liegenben Mefeorte, um bie Crrjcugniffe feiner

öüter borteilhaft auf ben 9)larft ju bringen, 3n «ßrooinS j. 33. burfte

er fraft eines alten ^rioilegS 40 ftäffer 2Bein jollfrei einführen.*)

(Spuren einer ähnlichen faufmännifchen ober fonft ermerbenben Jätig*

feit ber Drben finben mir aud) anbermeitig. 3« ber $rooence 5. 23.

ma reu bic (Saljgeminnung unb ber Saljhflnbel fo gut mic monopolifiert

in ben ipänbcn ber fcofpitaliter, unb ber fianbe^herr hielt es für nötig,

fich unb feinen Untertanen ben 93e$ug beS Salles unter 9lu£fchlufj

millfürlidjer ^rcisfteigerung burch einen Vertrag mit bem Drben

gu fidjern. 3 ) Seit etroa 1150 finben mir bie ^ofpitalitcr ferner im

23efi£ eines ähnlichen Monopols in bejug auf bie Stalföfeu in 9iimeS,

bereu betrieb früher baS 3?orred)t eines v$riüatmanneS gemefen mar.4 )

ferner feheint h^'r unb ba ber betrieb gemiffer $anbmerfe in ben

§änbcn oon Seuten gemefen $u fein, bie 00m Drben abhängig ober

feine Schüblinge maren, unb fo ebenfalls für bie Drben eine Duelle

beS QkminnS gemorben $u fein. Um bie Wiitte beS 13. SafjrhunbertS

finben mir unter ben ben Templern jinSpflichtigen 58emohnern beS

l
) $rufc, (Sntroicfelung unb Untergang ufto., 6. 66 u. 310, Str. 2.

") C2bb. 6. 67.

») Sgl. oben ©. 275.

*) «aiffette, 0. a. D. VII, @. 187.
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EempribegirfS ju $aris alle möglichen fcanbmcrfe unb (bemerbe Der*

treten. 1
) £iefe Seite in bcn roirtfdjaftlidjen «erhältniffen ber Drben

unb inSbefonbcre ber £empler erfahrt noch burtr) eine anbere ge*

legerrtliche Wütig eine Icr)rretcr)c Beleuchtung, bie jugleicb, ben Untere

fcf»ieb erfennen läfjt, ber auf biefem ©ebiete jtoifcfjen ben 8er$&ttltiffeit

int 2(benblanbe unb bcnen int SJcorgenlanbc obmaltete. Sie gibt $u=

gleich eine meitere ©rflärung Dafür, marum bie d)riftlicr)c Kolonie

jenfeitS beS SCTcecrcS nidjt gebier). 9(lS 1262 bie SDcorjammebancr ben

ß^riften *(JaläftinaS ben 9IuStaufcf) ber in ben kämpfen ber legten

^a^rc betberfcitS Qcmad)tm (befangenen Dorfcrjlugen, lehnten iljn

Templer unb fpofpitalitcr ab mit ber SBegrünbung, ihre (befangenen

feien lauter ipanbmerfcr unb es mürbe ihnen Diel $u große Soften

madjeu, meun fie fiel) \tatt beren anbere Jganbmcrfcr beforgen follten. 2
)

Xunad) fehlte hn Cften ber freie ^anbmerferftanb unb bamit ctnS ber

micrjtigftcn Elemente für bie Bilbung eiltet lebensfähigen ftäbti[cf)en

Bürgertums. 3" Ief)rrcid)em (begenfafc hierzu ftefyt bie 2Btrtfd)aftS*

politif beS Steutfdjcn DrbenS in ^reufeen, ber baS ©ebenen ber oon

ihm gegrünbeten %atymd)en Keinen Stäbte namentlich burcrj bie

forgfame Pflege beS §anbmerfS $u fidjern mußte. Ilm bie toirtfct)aft*

lidjc Bebeutung folct)cr tommeraiellen unb gcmcrblidjen betriebe ber

Drben unb irjrc ©intoirfung auf baS n>irlfcf)aftlicf)e Sehen ber Gebiete

unb ben 23eüölferungcn, in beren SDcitte fie fid) abfpielten, ricfjttg

einjufd^ä^en, barf nidjt oergeffen merben, baß ben Drben bie ftülle

ihrer Gpemtionen aud) Ijier jugute fam unb fie reicheren ßteminn

machen liefe, als anberen Unternehmern mögltd) mar. 5)cnn ir>rc Jrei*

Ijeit Don ßöllcn, Don SBcge*, Brüden* unb SdjiffSgelbern, Don SJcarft*

gebühren Derfcfjtcbcner 91rt galt ja aud) für alle biejenigen, bie irgend*

mie mit ihnen in Bcrbinbung ftanben, Don ihnen abhängig ober

beferjü^t loaren, unb gemährte ilmen einen beträchtlichen Borfprung

Dor allen Stonfurreutcn. Mittelbar aber fam baS fd)liejjlid) bod) immer

bcn Drben felbft jugutc, inbem baburch ihre Ausgaben oerminbert

unb ihre Ginnahmen Dcrmchrt mürben.

Bon biefer Seite in bem mirtfehaftlichen Seben ber geiftlichen

9titterorben ein im einzelnen anfdjaulidjeS BUb $u geminnen, reicht

baS bisher befannt gemorbene Material nidjt auS. Grft Don ber

lätigfeit, bie ber 3>eutfd)e Drben in Greußen auf biefem ©ebietc

entmidelt t)at, erlangen mir eine genauere 21nfd)auuttg. 3iefe läßt

erfennen, moran eS in bem mirtfd)aftlid)en Seben ber anberen Drben

gefehlt hat unb meSl)alb ber preufcifdje DrbenSftaat, obgleich er mirt*

») Sgl. oben 6. 377.

*) Gestes des ChiproiB, ©. 167, c. 318.
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fdjaftlid) auf benfelben ©runblagen beruhte, bodf) #u fo unoerglciaV

lieber ttnrtfd)aftlicher SÖIüte gebeten unb nod) in gan$ anberem 6inn,

alä felbft bie Xempler e3 jur $cit ifjreä IpöhcftanbcS geroefen maren,

eine hurtfdhaftlidje ©rofcmacht merben tonnte.

Um fo anfd)aulicr)er tritt unS aus bem bafür erhaltenen reicheren

2J?aterial baö SBitb oon ber gelbmirtfdjaftlichen Jätigfeit ber beiben

älteren Crben unb befonberä ber Jempler entgegen. Xcn (Sinfluß,

ben biefc oermöge ber für bie bamaligcn 3krf>ältniffe ungeheuren.

Sarmittel, bie ihnen jur SBerfügung ftanben, buref) großartige finan*

jiellc Operationen im 3eitalter ber ftreu^üge auf ba£ mirtfehaftliche

Seben be§ Slbenblanbes ausübten, bezeugt eine 9teif)c Don charafte*

riftifd)cn Momenten. $er englifct)e ei)roni)t Sttatthäu* ^ariä 1
) untere

fdjeibet bei SBeffcrechung ber ben Drben juftrömenben Dieidjtümer

ben (Srtrag ihres ©runbbefifceS unb bie SBareinnahmen, meldje fie

anberroeitig unb namentlich au§ ben Beiträgen ber Sftitglieber ihrer

meiteren 23rüberfcr)aften unb au§ ben folleften $u ihren (fünften

jierjen. 2>a nun biefc (Oelber immer in ber SKünje beS betreffenben

Sanbeö, unb jroar junäctjft in Waffen flciuer unb fleinfter ^ün^e
eingingen, erttmerjä ben mit ihrer SBcreinnafmiung betrauten $Bor*

ftehem größerer Crbcn^bejirfe genau fo mie ben ftolleftoren ber

Sirdjenfteuem bie ^flidjt, fie in allgemein gültige QJelbforten urnju-

mechfeln unb an bie betreffenben gentralftcllcn ju übermitteln. Sie

Überfenbung biefer «Summen fomic beä an ben Crbenäfcfjajj abzuführen*

ben Überfd)uffc§, ben bie einzelnen ftomtureien bei ber Sktoirt^

fdjaftung ihrer Öüter erhielten, an bie 3entralftellc erfolgte fcfjon früh

nicht in bar, fonbem burch 91nn>eifuna,cn ober auf bem SSege ber

Abrechnung jmifchen ben Waffen ber einzelnen Drbcnäprooinjen. $a*

burdj tourbc bereite ber ©dw&meifter jcbeS ipaupthaufeS zur 2lu3*

führung gemiffer finanzieller Operationen genötigt unb enttoicfcltc

mit ber SBergrö&erung unb Skrmannigfattigung ber 3krf)ältniffe eine

Sätigfeit, bie üon ber unfrer 93anfier£ nicht mefentlich oerfdjieben

mar, nur baß ber babei gemachte ©ennnn nid/t il)m, fonbem ben Drben

jugutc tarn. SBenn fie nicht auf ben Ätci§ be£ DrbenS befchränft blieb,

fonbem auch außerhalb benfelben Stchcnbcn bienlid) mürbe, fo mar

ba3 bie ftolge baoon, baß bie Drben mehr als fonft irgenb jemanb

über meitreidjenbe SSerbinbungen oerfügten, roie fie baS ©elbmedjfeln,

ber 91nmeifung3öerfehr unb bie fid) barauS entmitfelnbe Shebit*

gcroährung in größerem 5Jlafjftabe jur 93orau3fe$ung haben, ein

Moment, au3 bem e3 fich auch erKärt, roie in älteren geiteu oorjug^

•) CS&romcon IV, 6. 291.

26*
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toeifc bie gilben baju tarnen, foldje ©efdjäfte madjen. 1
) 3hif biefem

SSege ift namentlid) ber Jemplerorben früfj ju einer umfaffenbeu

Jätigfeit aU 93anfier gefommen. Bit mudjS in bemfelben Hßafje, mie

bie ifmt $ur Verfügung frefjenbeu Littel fidt> oermefjrten, et in allen

leiten ber djrtftlidjen SBelt eine mirtfc^aftlic^ feft begrünbete (Stellung

gcmann unb bei meltlid)en unb gctftlidjen ©ro&eu $u 2lnfef>en gelangte.

£er SSorgang mar alfo ein fef)r einfacher unb ergab fidj naturgemäß

au£ ben S3erf)ältniffen.

<5omeit babei anbere al£ Drbenägelber in SBetradjt famen, f>an*

belte es fict) urfprüngüd) nur um bie Deponierung öon ©elbern im

Sntereffe ber Sidjerfyeit. 2Bar e£ bodj öon alteräfyer 93raud>, ftoftbar*

feiten, midjtigc Xofumente unb anbere SBertgegenftänbe, an beren

fixerer 9lufbemaljrung Diel lag, an firdjlid) gemeinten Orten in ©e=

toaljrfam ju geben. Sludj ber Crbensfyäufer fyat man fidj ba$u bebient.

3m Anfang ber Regierung fiubmigä IX. 5. 33. mürbe ba3 ^funb, ba»

ben Urtnpuö abQab für alle in ^ranfreid) anjufertigenben ^ßfunbftücfe,

im ^arifer Jempel aufbeiuafyrt unb tonnte nur bort benufct merben.

(Sbenbafclbft mürbe 1258 bie Originalausfertigung be3 oon Submig IX.

mit ben englifdjen ©efanbten oereiubarteu Vertrages niebergelegt.

$a3 gleidje mar 1214 mit bem geheimen 2lbfommen gefdjeffen, ba3

Sodann oon (Snglanb mit feiner laute, Königin 93erengaria, getroffen

Ijatte. 2lud) l>atte im ^rü^a^r 1220 ber päpftlidje fiegat ^anbulf

bem SStsefanjler, al3 er ifm naa) (Santerburto. befdjieb, empfohlen,

ba£ föniglicfje Siegel, bamit fein aJcifjbrawr) bamtt getrieben merDeu

tonnte, injmifdjen im Xempel ju Sonbon in Skrmafjrung ju geben. 2
)

mar bal)cr nur natürlid), bafj man fidj ber gegen jeben meltlidjen

unb geiftlidjen Eingriff gcfdjüfcten Crbcnsfjäufer aud) bebiente, menn

e£ Äoftbarfeiten ober größere ©elbfummcn aufjubemaffren galt. 23o

c3 fid) um le&tere Rubelte, ergab fid) al§ meitere t$o\Qe bie periobifdje

91bredjnung mit ben Deponenten unb unter Umftänben roeitcrijin mie

bie (Sinjiefjung oon ©elbern für beren SRedjnung, fo aud} bie ©e*

mäf)rung oon Darlehen an fie. 3Benu gcrabe bie geiftlidjen 9iitterorbeu

berartige ©efdjäfte madjtcn, fo mirb ba3 bie 3e^I9en °f)en ni^t bz*

frembet l)aben: benn fdjon oor ben $rteu$ügcn unter ber ^errfdjaft

ber SRaturalmirtfdjaft Ratten oorjugömeifc Softer unb sHrdjen, in

l
) ®. ©djneiber, 2>ie ftnanjieCen Sejie&ungen bet florentimfdjen »anriet* jut

Äirdje oon 1286—1304 (6taat8* unb fojialnuffenfa). ftorfdurngen, rjt«g. o. 6d)moUer,

XVII, 1), ©. 3.

*) Sgl. $eli$le, Memoire sur les Operations financieres des Templiers in ben

Memoires de l'Institut National de France, Acaddmie des Inscriptions et Belle«-

Lettres, »b. XXXm, 2 (Sari« 1889), ©. 3 u. 6.
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bereu SBefifc am erften größere ^Barmittel aufammenfloffen, ähntidje

©elbgefdjäfte gemacht. SBoten bodj gerabe bie ätteften 3in^Der^ote

namentlich ort ftlerifer gerietet, Oon benen man fid) unter ben ba*

maligeu SBerhältniffen am erften be3 2Bud)er3 oerfafj. muet) fpäter

finben mir ftlöfter häufig als 2lu3leiher: größere (Summen oerliehen

fie meiften« gegen SSerpfänbung etneö ®runbftü<fö, einer Sftuhle ober

eines anbern, 9?ufcen gemährenben Söefifctums, beffen Grtrag bt§ jur

SRüdjafjlung be£ Darlehens gcmöhnlid) ihnen jufiel. 3uroeilen nuifjte

ber <5d)ulbner Dabei einen beftimmten (Ertrag be* <ßfanbcä verbürgen

unb, menn biefer nicht erreicht mürbe, ifm bis $u einer oereinbarten

§öl?e ergänzen. 1
)

Die erfte unb einf«cr)fte ftorm ber oon ben Orben aufgeführten

finanjieUen Operationen mar Demnach bie 2lnnahmc oon Depots, bie

ihnen entmeber überhaupt aus örünben ber Sicherheit anvertraut

mürben ober 5ur 9lufbemahrung bis ju ihrer fpateren SScrmenbung.

2Bie es fid) bei Depots teuerer 9lrt oft jugleich auch um bie einfi*

meilige anbermeitige nü&lichc SSermcnbung erft fpäter gebrauster ©et*

ber gehanbelt hoben mirb, fo mag auch mit ber fa^einBar bloß um
ber Sicherheit mitten öorgenommenen Deponierung oon ftoftbarteiten

oft ein ^ßfanbgefrf)äft öerbunben gemefen fein, inbem bie Drben bie

ihnen anvertrauten SBcrtgegenftänbe beliehen. %n biefer 2lrt finben

mir fomohl Templer mie §ofpitaliter tätig, fömig 3ohann oon (5ng*

lanb oertraute 1204 unb 1205 bie föronjumelen bem Sonboner Jempct

an,2
) unb am 29. 2Rär$ 1216 quittiert er mieberum über bie richtige

9tüdgabc ber ben §ofpitalitcrn in SBcrmafjrung gegebenen $teinobien.s)

Derfelbe gab am 29. SKärj 1205 in Djforb bem Gko&prior beS JjjofpitalS

eine golbene Sftonc in Skrmahrung, bie er in feinem leftament üom
18. 9Kai 1204 bem Crben vermacht hatte.*) 911S 1261 [ein Nachfolger

§einrid) III. angefidjtS ber SluSbreitung. beS StufftanbeS unter ben

Sharonen befchtofc, bie ftronjuroelcn in Sicherheit &u bringen, fanbte

er fie gar nad) ^ranfreid) an bie Königin Margarethe, bie fie nad)

Slufnafmic eines 3 nyentat3 in mit ihrem Siegel oerfebenen Giften,

ju benen einen Sdjlüffcl fie [elbft, ben anbem ber crtfllifc^c ©efanbte

behielt, im ^arifer Jcmpcl beponieren tiefe. Drei 3ahre faäter be*

öollmädjtigte ber Svnig feine Qtemahtin (Eleonore, in ©emcinfd)aft

mit Qbxa] <JJeter oon Saootoen unb %o\)n SJcanfet, bem Scha&meifter

oon $oTf, im Sntocffc &cr Ätonc barüber ju oerfügen: bie Sumelen

>) Sgl. ©cfaub, Der ßampf gegen ben 3m«rou($er (Sreiburg i. 8.), ©. 155.

») DeliSle, o. a. D. 6. 5.

*) Cartalaire, 9lr. 1468 (II, 6. 188).

*) «bb. 9hr. 1191 (II, ©. 30/81).
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bientcn bcn ^aufteilten alä *ßfanb, roeCc^e it}m bie jur (Jortfe^ung beö

Äampf3 gegen ben Aufruhr nötigen Littel beschafften, oerbtieben aber

unter 93ürgfd)aft ber Königin oon ftranfreich wie blähet im Variier

Tempel. 6rft 1272 würben fie burdj ben ftönig Don bort &urüd*

gebogen. 1
) §ier fuU e3 fid) alfo jiucifcüoö um ein Don bem Jcmpler*

orben oermittetteö *Pfartbgefcr)äft jum einer Anleihe ge^anbdt.

3kt§ englifd)c SSolf unb namentlich ba3 Parlament fa^en foldje be*

greiflicherweife ntdjt gern, weil baburt^ ba3 ©teuerbewitligungSrecht

ber Stänbe unwirffam gemalt werben tonnte, jumal ba unter Um*

ftänben auch bie fcofpitaliter bereit waren, ju folgen Ö5cfcr)äftcn bie

$anb ju bieten. Sehrrcid) ift bafür eht (Srlofe ebenfalls §einrid)S HI.

oom 10. 9Dcär$ 1232, burd) ben $u allgemeiner Stenntntö gebraut

würbe, ber ftönig tyibt nietjt, rote behauptet werbe, Dor einem ^afyr

bei ben Jgofpitalitern eine ^Inlcirje aufgenommen, im (Gegenteil mit

3uftimmung ber Kitter nad) altem SBraudj fein eigene^ GJelb bei bem

Crben betoniert. 2
) Xiefe Sterbinbung ber Ärone mit ben Crben beftanb

unter (Ebuarb I. fort: in einer Urfunbe Dom 25. ^uni 1277 erffärt

biefer, fämtlicr)c ^ronjuroelen, bie ehemals in ber „Priorei be3 ^eiligen

Johannes oon Scrufalem außerhalb ber Stabt Sonoon" Deponiert ge»

roefen, feien burd> Qofyn Don (Santj, bcn ipofpitalitcrprior oon (Englanb,

im Xoroer $u fionbon nicbergelegt roorben mit Aussnalmte eines

SRubinS, ber auf feinen 33efef)l ber Äönigin (Eleonore auägehanbigt

roorben fei. #fmliche Vorgänge, bei benen e3 fidj ebenfalls wohl nicht

blofj um SidjeTheitSmafjregeln, fonbem um $fanbgefd)äfte gehanbelt

haben bürfte, finben roir nod) mehrfach- Am 1. April 1278 quittiert

Sari Don Anjou über bie föütfgabc Don ftoftbarfeiten, barunter auaj

einigen befonber* ^oa^gefd)ä^ten Reliquien, bie in ber §ofpitaliterfirche

ju Air. aufbewahrt geroefen roaren. 3 ) Aud) Prälaten bebienten fid)

in gleicher Seife ber JDrben3f)äufer. So hatte j. 93. <ßierre be SoieS,

ber ^atriard) Don Antiochien, bie Äoftbarfeitcn feiner sHrcr)e famt

etlichen Reliquien in bem IpofpitalitcrhauS feiner ÜRcfibenj Deponiert,

Wie auä ber 93efd)einigung heroorgeht, bie er im Dftober 1209 über

bie 9tüdgabe aufteilte. 4
)

2)a£ gleiche Verfahren ift nun frühzeitig auch auf
(Mber an*

gewanbt worben, unb jmar nicht bloß zum 3*dcd fixerer Aufbewahrung

für ben (Eigentümer, fonbem auch int ^ntereffe ber fpäter ju ihrem

(Empfang berechtigten. £a nahmen bie Drbcn alfo eine Dcrmittclnbc

») 2)elt«le, 6. 4.

) Cartulaire IV, ©. 846.

•) (Ebb. 9lr. 3657 (III, ©. 360).

«) Cbb. 9tr. 1336 (H, ©. 112).
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Stellung ein, befonberS jmifchen Schulbncrn unb ©laubigem. 92ad)

einem Sdjreiben ©regorS IX. öom 10. Slprit 1234 hatte ber ehemalige

*ßrior oon 6t. 9Kartin beS GhantpS ©elb bei ben Templern nieber*

gelegt. 1
) Später Ijatte ^ean be ^ontoife, ber Sifdjof oon SBindjefter,

(Oelber, im gangen 26000 SioreS JournoiS, ben Ertrag ber feiner

2tuffid)t unterteilten $reuä5ugSfoIIefte, bei oerfd)iebenen gciftlidjen

«Stiftern in unb bei 98ariS unb u. a. autf) im Tempel Deponiert.*)

2>ieS gcfdjaf) auch mit Erbfdjaften, bie bis jur (Ermittelung ober bis

gum Eintreffen beS Erbberechtigten aufjuberoahren roaren, beSgleidjeu,

too eS fic^ um bie Erfüllung oertragSmäfjtg eingegangener finanzieller

93erpflid)tungcn hanbelte, inbem baS $u einem beftimmten Xermin &u

$af)lenbe ©elb in ber ßrbcnSfaffe beponiert mürbe. So gab 5. 93.

Rehmer) III. bem englifcfjen Jemplermeiftcr Slbam kartet eine Summe
in ©ctoahrfam, bie einen $eil beS bem franjöfifdjen ^Srinjen fiubtoig,

bem Solm Philipps II. Muguft, auf ©runb beS ^riebenSöertrageS

auS^ahlenDcn 10000 Sttarf auSmadjte, unb am 28. 3uni 1237 gar)tt

im Auftrag beS Königs §enrb Stofton ben 23eüollmächtigten fttoifer

^riebrichS II. bisher im Sempel 3U Sonbon beponiert gemefene 10000

Watt auf bie ber Sdjtoefter ber ftaiferin jugefagte Mitgift oon

30000 SWarf. 3
) Ratten aber dürften fo ©elber bei ben Crben

beponiert, fo mar eS nur eine Vereinfachung beS QJefdjäftSgangeS,

toenn fic bei 3ohhtn0cn bie Empfangsberechtigten an bie DrbenSfaffen

miefen unb oon biefen befriebigen tieften, zumal toenn bie Empfänger

gum oorauS oerficfjert fein follten, bafj bie 3of)Imtg rechtzeitig erfolgen

mürbe. 211S S^honn öon Englanb 1214 feine SSafallen in ben Oer*

torenen fran^öfifcfjen ^robinjen Oom 9lnfd)lufj an ^l)ilipp II. zurücf*

hatten loollte, inbem er fie für ben Ausfall beS SehenSertrageS burch

^ahrgelber entfehäbigte, legte er im Semplerhaufe ju £a SRodjelle eine

Summe nieber, meierte bie oerheiftenen 3a^un9en ÖUf f ine ^eiI)c

oon Sahren oerbürgte. 3ur Leerung ber ber ©räfin Sllice Oon 5tn*

goulemc oerfprochenen 500 SioreS jährlich »oieS er am 6. September

1214 eben borthin 2500 SioreS an, unb in bemfetben %af)te quittiert

ber bortige Komtur über 30000 fiioreS als betrag ber bem ©rafen

oon Eu ttjäfjrenb ber nächften fünf %af)tt als Sntfdjäbigung für

beu Serluft feines SanbcS $u jahlenbcn 9tcntc üon 5000 SiöreS.4) 2tuS

einer Slmoeifung 93onifaj' VIII. an ben üöifcfjof oon Orleans Dorn

6. 3uni 1295 ergibt fidj, bafj bie oon tfönig ^ftlipp III. üon ftranf*

») 23eli«le, ©. 3.

») ebb. ©. 4/6.

s
) Cbb. @. 6/6.

*) <8bb. ©. 11/12.
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teid) bem £önig oon 21ragonien DertragSmäfjig jugcfagte Summe
öon 48000 SiüreS ÜoumoiS im Tempel su $ari3 hinterlegt loar. 1

)

derartige Depots in £emplerf)äufern Ratten nun aber aucr) ^rioatteute.

9113 am 26. ^uni 1263 Gbuarb, ber Sof)n unb (Srbe §einricr)ä III.,

in ben Jempel ju fionbon einbrang, bie Scr)a{jfammer erbracr) unb auS

etlichen Staffen, bie er öffnete, im gongen 10000 *ßfunb Sterling roeg*

uafmt, würben baburet) nicfjt Bloß $at)lreicr)e SBarone, fonbern and)

fraufleute gefdjäbigt. ©S Rotten alfo auef) fotcfje il)re Kapitalien bem

Drben onoertrout. $ar/er ftanben fie mit Ümt ebenfalls in 2lbred)nung

unb litten bei ilmt unter Umftänben Srtebit, mie $. 33. 1205 ber Komtur

beS Stempelt $u fionbon bier franaöfifetjen toufleuten bie 20 matt bor*

fcfjofe, bie fie bor ber £öfcf)ung ifjrer Sabung ju entrichten Ratten. 2
)

$un erfolgte bie ©in$af)lung erfr f|>ätcrr)tn $u oermenbenber

©elber begreiflirfjertueife befonberS tyäufig unb in berfjältniSmäfjig

fleincn ^Beträgen burcr) ^ilger unb ftrcujfaljrer, bie ifjre äJüttet nict)t

ben <$Jefafjren ber langen Keife ausfegen wollten. Sie jagten bie

Beträge bei einem ber DrbenSfjäufer tr)rer Jpeimat ein unb erhielten

auf beffen Slnmeifung im Dfren bie cntfprccr)enbc Summe auSge^U.

überhaupt übernahmen bie Drben bie Übermittelung ber für 3***^
be£ t)eiligen fianbeS beftimmten ©elber borten, unb jroar taten ba3

gerabeju berufsmäßig mieberum bie Templer. 3fyrer fa* fidj b^i11

namentlich aucr) bie römifd)e Ätirie bebient. So mirb 1212 Pierre

9)Zarc aus ^ftimeä, Subbiafon ber römifdjen Kirdje unb Korreftor

ber päpftticr)en ©riefe, bon Snnocenj III. beauftragt, ben Qefyntai

aus ben Sprengein Don Sorbonne, 2lif, 21rlc3, 2tlbi, (Saijorä, SRobej

unb ftgen einjugietjen 3
) unb an baS Jemplerljauö $u St. ©ille£ ab*

äufüfjren, oon mo es burcr) 2Becr)felbriefe bem ^arifer iempel über*

mittelt toerben fotl.
4
) 9Bo eS ficr) um bie SBereitfteltung oon ©elbcrn

für ^ilger unb Steujfatjrer im Often fyinbdte, mürbe aucr) bie §ttfe

ber §ofpitaliter in Slnfprucr) genommen, bie ficr) aber jur 2luS*

füf)rung fötaler Aufträge mie jum Transport it)rer eigenen ©elber

fübfranaöfifcfjer SBanfierS bebienten. Um mctcfjc Summen c3 fict) babei

gelegentlich, fjanbelte, laßt ein ©efdjäft erfennen, baS bie Jgofpitaltter

in ben fertiger fahren beä 12. SarjrfmnbertS mit Ä'önig s-8ela III.

Oon Ungarn, §er$og oon ftroatten unb 'Salmatien, machten. Qfn einer

&mifcr)eu 1163 unb 1169 auSgeftellten Urfunbe begeugt ber OrbenS*

meifter ©itbert b'Slffailltt, ber genannte SFönig fabe bem Orben ©olb

') Reffistrea de Boniface VIII., 5k. 202, ©. 76.

) Cbb. 6. 15.

•) $oti$oft, RP, 9ir. 4691/92.
4
) ebb. 9lt. 4593 u. 96.
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im SSerte Don 10000 ©olbboaantiern übermittelt mit her $3eftimmung,

bafür in ber ^adjbarfdmft ^erufalemS fianbgüter an&ufaufen, beten

(Srtrag, folangc ber Damals in GJemeinfdjaft mit feiner ©emahlin

eine Pilgerfahrt Dorbereitenbe ftönig im ^eiligen fianbe oermeilen

mürbe, biefem anfallen, nach feinem Xobe ober nach feiner §cimfehr

ober an ben Orben übergeben follte. 1
) SlnbrerfeitS er#äf)lt ber ritter*

liehe Sieur be ^oinbille Don ben tJährlidjfeiten, bie er mit einem

$epot öon 400 Denaren, bie er im 2empIerhauS ju 9lccon nieber*

gelegt, &u beftefjen hatte. 211S er eS abgeben mollte, erhielt er Dom
ftomtur bie Slntmort, öon ihm habe man fein öelb in öemafrrfam

unb fenne ifjn nicht. Sine «efdjmerbe beim Stfeifter blieb erfolglos,

unb er glaubte bereits fein Öelb oerloren geben &u müffen, als bie

Sache fiel) ba^in aufflärte, bafe ber DrbenSbruber, bem er baS $epot

eiugefjänbigt tyittz, injmifdjen nach einer anderen 93urg oerfcf)icft

mar unb fein (£rfo$mann aunächft gar nichts baoon gemufct futfte. 2
)

Übrigens nahmen bie Templer 3)epotS Don Üteu$fahrern auch mit

ins ftelb, um fie ben Deponenten jeberjeit $ur Verfügung bereit ju

hatten. 9Jiit ifjrer Sicherheit mar eS bann freilief) nicht allju gut

beftellt. 211S eS fich 33. auf bem unglüeflichen Steu^jug SubmigS IX.

nach #gt)pten barum hanbelte, baS für ben JSönig ju erlegenbe £öfe*

gelb oon 200000 fiioreS aufzubringen, ergab fich, baft baran 30000

fehlten. 3>iefe auS ben mit ins ^c\b genommenen SJütteln beS OrbenS

Dor^ufchieBen, meigerte fich öer Jemplermeifrer, meil man über bie

Depots nur auf auSbrücfltche SBeifung ber (Eigentümer oerfügen tonnte.

2)a jeigte ber CrbenSmarfcfyall einen SluSmcg: menn bie Seute beS

Königs ©emaKt gebrauchten, um fich oeS öelbeS ju bemächtigen, mürbe

man ihnen blofe jum Schein Siberftanb leiften. So mürbe Derfahren,

unb ber Sieur be ^oinoille fchaffte baS nötige ©elb, inbem er trofc

beS ^roteftcS beS SemplerfchafcmeifterS bemfelben anoertraute XepotS

megnahm, barunter auch fold)e Don Seuten beS fttmigS. 3
) danach

fcheinen bie Drben in fällen überlegener Gtemalt für baS anoertraute

©ut nicht sum (Srfa& oerpfltchtet gemefen gu fein. Dafür fprid)t auch

ber 93erid)t über bie Beraubung beS Sonboner Stempels burch ben

^rinjen ßbuarb am 26. ftuni 1263, in bem ber Maronen unb ftauf*

leuten zugefügte Schaben beflagt mirb. 4
) Gbenfo mirb eS fich »erhalten

haben, als infolge beS 9luSbrucf)S beS ftriegeS mit ßnglanb 1296

») Cartulaire, 9lr. 309 (I, 6. 222). Sgl. «ru*, 2>te ftnonjiellen DperaHonen

ber fcofpUaltter in ben Sitzungsberichten ber 8. »lob. b. SB. 1906, S. 18.

") 8rufr, a. o. D. ©. 26 unb flulturgefa)i($te ber Rreujjüge, ©. 869.

*) 25eli*[e, a. a. D. S. 7-9.
4
) »gl. oben ©. 407.
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^fjilipj) IV. \id) eines Xeils ber Summen bemächtigte, bic ber 93ifd)of

Don Sinchefter als päpftlidjer ftollcftor für ©nglanb bei oerfchiebeneu

geiftlidjen Stiftern tfranfceid)£ unb auch im *J*arifer £empel nieber=

gelegt fjatte. Senn battad) aud) onbere geiftlidje Anftalten folche

Sepotö annahmen, fo fyaben bodj bie geiftlichen 9titterorben unb

namentlich ber ber Jempler barin eine beoorjugte Stellung ein*

genommen: ilmen mürbe öon ben ^ntereffenten ein fojufagen öffent*

lieber ßhatafter guerfannt, etma mie er ben Notaren beüoohnte. $ie£

mirb man anzunehmen berechtigt fein, menn Heinrich II. oon Gnglanb

1158 bei bem 3rriebcn£fchluB mit Submig VII. oon ftranfreid) ba3

midjtige öiforä unb $mei anbere Schlöffer, bie gur Mitgift ber

feinem Sohne ju oermählenben franjöfifchen ^rinjeffin Margarethe

gehörten, bis jur $od)äeit ber Obhut ber Templer anoertraute. Sie

Anfprüd)c ber Gräfin öon Seicefter ficherjuftellen, bie burch ben

^rieben jmifchen Heinrich III. unb fiubmig IX. gefährbet fein fotlten,

jahlte erfterer beim *ßarifer $empel 15000 9ttarf ein, bie erft jurüd*

genommen merben burften, menn bie erfolgte ^Befriedigung ber (Gräfin

burch baö BeugniS oer SKfdjöfe öon Sonbon unb Sincoln eemiefen

fein mürbe. 1
) 3U ocn Sofumenten, bie man am 29. September 1282

im Sd)lofj ber fdjottifchen Könige ju ©binburg üorfanb, gehörte auch

cin§, burch ^ englifdje ©rofje fid) oerpflichteten, im Tempel ju

Sonbon GJelb $u hinterlegen als $rei3 ber ihrer (Erhebung gegen

Heinrich III. gu geroährenben Jörberung. 3>aä gleiche Verfahren fanb

auch 111 Heinerem SKafjftabe ftatt. Söegen Unrcgelmäfjigfeit in ber

Amtsführung oon Philipp IV. jur 9techenfdjaft gejogen, mußte ber

^Müöt oon SBourgeS 200 SiorcS im ^arifer Tempel beponieren, oon

benen 1290 burch ^arlamentSurteil bie eine §älfte ihm jurüdgegeben,

bie anbere als $ufje für bem ftönig öerfallen erflärt mürbe. 2
) 3n

gleicher Seife bebienten fidt) auch ^riüatleute biefer ben Waffen ber

Templer beimof)nenben öffentlichen Autorität. So oerpflichtet fid} im

9Rär$ 1224 ©raf SBilljclm oon SSiennc unb Üöiäcon, bem §errn oon

Söcaujeu ein öut jurüdjugeben, fobalb biefer bei bem Abt oon StunQ

ober bei ben Jcmplern 1000 SKarf Silber, bie er ihm fdjulbig mar,

hinterlegt höben mürbe,3
) unb im %uni 1259 oerfpridjt öuibo oon

Shatitton, Wraf oon St. $aul, gur 3)edung be# ftaufpretfeS für ein

©ut auf Johannis unb auf Allerheiligen 1240 1000 SioreS im ^arifer

Icmpcl einjujahlen, um ben Serfäufer gu beliebigen.*)

i) 2>eli«le, a. a. D. 6. 18.

) ebb. ©. i4.

*) ebb. ©. 19.

«) ebb. ©. i3.
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$ieft 3iwnfo™djnaf)me ber Vermittelung beä ÜTemplerorbcnS bei

91bn>iclelung oon (Mbgefchäften fyitte jut $olge, baß biefem öielfad)

©elber auftrömten, barunter auch folche, bie er bcn (Einzahlern für

einen nidjl zum öorauä genau beftinrmtcn fpäteren Xermin zur Ver*

fügung bereit galten fottte. 2>azu famen bann be£ OrbcnS eigene

einnahmen in barem GJelb. (£r öerfügte baljer bauernb über fefjr

beträchtliche ^Barmittel, üiet beträchtlichere jebenfallö, aU jur @r*

fütlung feiner Verpflichtungen augcnblicflich nötig maren. %n be*

fouber* großem üßaßftab mar ba£ ba ber ftall, um bie 3cnrralöcr*

maltung ber CrbenSfinanzcn ihren <5ifc ^atte, ben lemplerhäufern

51t Sßariß unb fionbon. Von ben bort aufgehäuften ©d)ä&en machten

fidj bie 3eitgenoffen bie benfbar größten Vorftellungen : für fie fonnte

an Reichtum mit bem Jemplerorben überhaupt niemanb fonfurriereu.

Obgleich nun feine au£brücflichen 3eu9n iffe tofü* oorliegen, wirb

man nicht annehmen bürfeu, er Imbe babei auf jeben Vorteil oer*

pichtet unb ohne ÖJeroinn für fich felbft auäfchlicfjlidj ben ^ntoefft 11

anberer gebient. Vielmehr hat er zweifellos fo gut wie anbere geifttiche

Verbänbe, ftirdjen, ftlöftcr ufm, bie (Mb aualichen, 3tn fen genommen

unb, too er als Vanfier fungierte, Gebühren berechnet, bie feiner

SJiühtoaltung unb bem übernommenen SRiftfo entfprachen. Unprobuftio

liegen getaffen hat er bie in feinen Waffen zufammenfließenben (5telb=

mittel gewiß nicht, wenn wir auch ^öt)e ber Prozente nicht angeben

fönnen, bie er für bie öon ihm gemachten öefcfjäfte berechnete. $aß
er auf folche nicht belichtete, fonbern fie in ber bamalä üblichen,

nicht unbeträchtlichen §öhe erhob, laffen bie gelegentlich borfommenben

eigentümlichen 3a^en «fennen, bie faum anberä entftanben fein

fönnen als burdj 3«l^^9 oct babei crmachfcncn 3i"f«t- 2o quittiert

Z- 33. 1274 ber CrbenSmeifter SBilhelm oon Veaujeu über bie SRücf*

gahlung oon 30307 fiioreä XournoiS, bie ber Orben bem ftönig oon

Gnglanb geliehen fyattt.
1
) Stoß ber Orben mit feinen finanziellen

Operationen bebeutenben GJewinn machte unb feine Littel bauernb

oermehrte, beweift auch oaö gemaltige Slnroachfcn feines ÜRcichtumS,

burd) ba3 er fctjließlich zur erften ©elbmacht ber Qtit ttmrbe. 9cocf) im

13. 3af)rhunbert weift bementfprechenb fein örunobefifc nicht entfernt

ba£ fcf)ncllc SBadjStum auf roie ber ber §ofpita(iter, bie gelegentlich

wohl auef) ©elbgefdjäfte aufführten, im allgemeinen aber ihre Über*

fchüffe in örunbbefi^ anlegten.

Unter bcn finanziellen Operationen nun, welche ber Templer-

orben nach Ä*t eines* über große SWittel oerfügenben unb mit feineu

fcaupt* unb ftebenagenturen über bie ganze SBelt öerbreiteten Vanf=

l
) Htjmer, Foedera II. ©. 34.
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fjaufeS ausfüllte, mar bie etnfadjfte eben bie 2tnnafnne üon Depots.

Unter biefen laffen fidt) genau tute Ijeutjutage gefdjloffene unb in bat

eingejagte untcrfdjeiben. Um elftere fyanbelte eS fidj nad) betn 93e*

richte #oinöilleS bei ber 93efct)affung ber an bem fiöfegelb fiubroigS IX.

fefjlenben Summe nadj ber ftataftropfje in $gtypten: eS merben ba

mit ben tarnen ber Deponenten bejcidjnete Waffen geäffnet. SSon

biefen tuirb toofjl bie SBcfttmmung gegolten Ijaben, bü§ fie nur auf

Verlangen beS Eigentümers felbft ausgeliefert ober geöffnet roerben

burften. Über ©elber aber, bie bei bem Düben als Depot eina.e$aljlt

waren, fonnten bie Eigentümer auef) jugunftett anberer oerfügen, in*

bem fie SInroeifungen barauf erteilten. GJelcgentlicr) freiließ gaben auef)

foldje 3)eootS Slnlafj ju Streitigfeiten. 2luS einem Schreiben 3nno*

cenj' in. 5. 93.
1
) erfahren mir, bajj folcfjc amiferjen ben Templern unb

bem ©ifefjof oon XiberiaS über ein Depot oon 1300 93to&antiern ent»

brannt maren. 25er mit ber Unterfudjung beauftragte 33ifd)of oon

Sibou ging gegen ben Drben rücffidjtStoS Oor unb oerurtetlte ifjn,

ofjnc bie gebotenen Triften einzuleiten, $ur 3a^un9 ocr ftreitigen

Summe unb fprad), als ber eben oon einer 9feife fjetmfetjrcube ÜÄeifter

biefe nidjt gleich leiftete, fonbern junädjft bie SSermittelung beS ^?a*

triardjeu oon Serufalem nad)fucr)te, in ber iQeiligenfreujfircfje ju

JrjruS gegen ben Drben unb alle ilmt SSerbunbenen ben Sann aus.

Der ^apft nafjm Partei für ben Drben: ber 93ifcf)of oon Sibon, ber

roofjl bie Qklegenljeit benufct f>attc, um alte ^einbfdwft gegen ben

Drben gu betätigen, mürbe oom 2lmte fuSpenbiert, „bamit er, nad)*

bem er auS £or()eit gefehlt, burd) bie Strafe flüger merbe". Soldje

©elbbepotS mirb ber Drben oorbefjaltticr) ber pünftlicfjen Erfüllung

ber mit ifjrer Slnnaljme übernommenen Verpflichtungen ^ufammen

mit feinem eigenen ©elb bis $u irjrer 9tücfforbcrung haben arbeiten

laffen, b. r). anbermeitig getuinnbringenb oertoenben bürfen. Daraus

ergaben fidj für il)n nadj ben oerfdjiebenften Seiten r)in Vererbungen,

meldjc ber ifmt juerfannten öffentlichen Autorität flugute famen.

Die Sniereffenten mufjten eben, bafj man bei ir)m ber Erfüllung

aud) für anbere eingegangener Verpflichtungen ficr)er fein fonnte.

Hudj bei großen ©clbgefcrjäften nahm man bar)er gern bie Vürgfdjaft

ber Drben an. Eine foldje leifteten 1255 Sofpttaliter unb Xempler

gemeinfam für bie 30000 Vtaxl Silber, bie bei ber Vermählung

ber ^rinjeffin Verengaria oon Eaftilien mit bem älteften Sorjn

SublotgS IX. beren Eltern ju $af)len oerfpraerjen, falls ihnen noer)

ein Sofjn geboren unb baburdj baS Erbrecht ber Jochter gefürjt

J
) »aluje, Epist Innocentii III, I, @. 508.
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mürbe. 1
) 2>a3 gleiche gefcr)ah 1259 in betreff be3 ©olbe3 für 500

SRüter, bic fiubmig IX. ftönig Heinrich III. oon Snglanb für gmei

^ahre gur Verfügung gu ftellert fiel) verpflichtete. 2) Gbenfo oerbürgte

ficr) ber Semolerorben 1267 für ftarl üon Slnjou, als er bei fran*

äöfifdr>eu ftapitatiften eine Anleihe aufnahm, unb mürbe bafür oon

Siemens IV. belobt. Siefer nämlicf) hatte babei felbft ben ftürforecher

unb SBermittler gemacht, inbem er f icf) erbot, ben ©rfjutbfcrjein be£

flönigS burch Sarauffefcung be3 päoftlichen Siegel gu beglaubigen.8)

mar nur ein Fleiner unb fetbftoerftänblicher «Schritt meiter,

menn bie Drben ben dürften, bie in folcrjer Serbinbung mit ifmen

ftanben, nun auch SBorfchüffe leifteten unb Slnleihen gemährten. Slmf)

ba nehmen bie Jempler ben erften $lafc ein, mögen auch bie §oföi*

talitcr gelegentlich ebenfalls berglcictjen ©efchäfte gemocht haben. 3Son

ginälofen Sarlehen fonnte babei nicht bie ftlebe fein, menn unä aud)

ein fixerer 51nhalt fehlt, um bie l$öf)e ber oon ben Entleihern ge*

gahlten ^rogente gu fdtjä^en. fiebrig merben fie nicfjt gemefen fein.

3m allgemeinen fdjeint Dielmehr ber Safc oon gefm ^JSrogent

bamalö üblich gemefen gu fein, roie au§ oereingelt üorfommenben

näheren Angaben gefchloffen merben fann, gumal auch D * e

JpanbelSbeamten be£ Seutfchen Drben3 für bie oon ilmen aus*

geliehenen (Oelber biefen 3in^ erhoben. ^ebenfalls mar bie ©nt*

micfelung biefer 9trt Oon öelboerfehr befonberä geeignet, bie ilnhoit*

barfett ber firchlichen SBudjerocrbote gu ermeifen unb biefe burch bie

aKacht ber SBerhältniffe au&er SSirffamfeit gu fe&en. SBeifpielc für

folcrjc fürftlichen Anleihen bei ben Crbcn finb in 9Kengc oorhanben.

Sie Littel gur SBeftreitung ber Soften feinet SfreuggugeS brachte £ub*

toig VII. üon Jranfreich burch Anleihen bei ben Templern auf: er*

halten finb gioei Briefe oon ihm an ben 9lbt Sugcr oon St. SeniS,

ber in feiner Wbmefenbeit bie SRcgentfchaft führte, mit ber $nmeifung,

bie bargeliehencn ober bei anberen für ben ftönig aufgebrachten ©um*
men bem Orben gurücfgugahlcn.4

) %n lebhafter Söerbinbung ftanb auf

biefe Sttt mit bemfelben Orben ftönig 3°hann öon ©nglanb. 91m

22. Sluguft 1213 befiehlt er, an ben sDceifter oon Gnglanb neun 9ftarf

©über gu galten für eine SOcarf &oib, mclcrjc berfelbe ihm oorgefdjoffen

hatte gur Erbringung ber üblichen Cofergabe am Jage ber Söfung

oom Söann. 3m 1215 lieh ihm ocr Crben beträchtliche Summen,

um bie gegen bie Slufftänbifcrjen in Sienft genommenen bitter au3

J
) 2>eli«le, a. a. D. ©. 19.

") Gbb. ©. 19/90.

') STOartene, Thea. nov. aneed. II, ©. 534.

«) Cbö. ©. 15.
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^oitou über ben Äanal fommen ju laffen. Stodj liefe fid} ber Drben

bei ber fritifdjen Sage, toorin ber Sftmig fidj bamate befanb, nur gegen

bcfonberc Sidjerfjcit baju gerbet: 3of)ann mu^te eine ber geliehenen

Summe Oon 2100 Watt gleichwertige Quantität ®olb hinterlegen. 1
)

Gbenfo oerfuf)r ber Otbett audj fonft bei dürften, beren 3aljlung£«

fäfngfeit jrocifdr)aft crfdjicn. Scr latcinifdjc Steifer »albuin U. mufcte

im 3al)r 1240 für eine üjm betoilligte große Slnlei^e fogar als «ßfanb

bie foftbarftc Reliquie ber ßf)tiftenl)cit, baä heilige Sfreuj, betonieren.-)

3)ie Stücfjaljlung mancher SInleiljcn erfolgte ratentoeifc. 3uni

1248 üerpfüdjtete fid) §etnrtcr) III. oon ßnglanb, eine if»n Don bem

frangöfifdjen Xcmblermeiftcr geliehene Summe Oon 400 Sßfunb Ster*

ling in üier Terminen ^urücf^ujaljlcn. 3
) 'ülurf) Reinere Summen

nahmen dürften gelcgcntlid) beim Orben auf. %m %at)T 1274 erbat

Gbuarb I. oon (Snglanb oon %can be Tour, bem Sdrjafcmeifter be£

^arifer TembelS, 2—-300 £iore$ Xournote jur Seftreitung ber Soften,

bie il)m au£ ber Gntfenbung oon ^loci Wmoältcn $u feiner Vertretung

in einem SRedjtöljanbel ertoudjfcn. 4 ) 3n ocr gleichen gefri)üftlid)cn

Verbinbuna, finben mir bie iemplcr oielfad) mit anberen mcltliajen

©rofjen. 3olantf)a oon SBourbon lieh oon ihnen im Slpril 1249 in

Simiffo auf ©Opern 750 Siorc& iournoiö mit ber 3kroflid)tuno,,

fie auf bei nädjften 9#cffc in Sagnn gurfi<f&itga$Ieit.5) ©raf Gubcä-

oon fteberä fcr)ulbete ihnen feit 1266 3000 Snjanticr, bie erft nad)

feinem lob oon ben Xeftamcntööoltftrccfern jurütfge^aljlt mürben. 6
)

$ajj ber Drben gegen fäumige Sdjulbner unter Umftänben aud) hort

oorging, lehrt baä Skifbicl bes Jperrn ©eoffroto be SergtncS, ber

gemeinfam mit feinem Sohne 3000 fiioreS TournoiS entließ unb für

ben %a\l, ba& bie SRürfaahluna, nidjt 5U bem beftimmten Termine

erfolgte, eine 33ufce oon meiteren 3000 Store* XournoiS $u erlegen

fid) oerpflidjtete. 911* beibc oor ber Xilgung ber Sdjulb ftarben,

oerflagtc ber ßrben bie Söitmc be» Sohneä beim ^arifer Parlament,

unb fie mürbe jur 3af)lung oer geliehenen Summe oerurtcilt, mähreno

ba3 Parlament bie Cnttfdjeibung über bie feftgefe^te 5öufte fid) oor-

behielt. 7
) £as s-öeifpiel ift leljrreid) für bie s

?lrt, mie ber Crben fold)e

Öefdjäftc betrieb: r)ier hätte er, erfanute bas Parlament ben Sdjulb*

>) 2>eli«le, a. o. D. 6. 16.

*) ebb. S. 17.

s
) Cbb. S. 17.

*) (Ebb. ®. 18.

») ebb. e. 17.

6
) Cbb. S. 18.

7
) ebb. e. i8.

Digitized by Google



Cnifprediende Cätlgkrtt der liofpttaUfrr. 415

oertrag als gültig an, bie ftleinigfeit bon 100 *ßro$ent gewonnen.

3m §inblirf auf ben üblen föuf, in bent er ftanb unb ber it)m

namentlich ©elbgier jum 33ortourf madjte, möchte man annehmen,

berartigc ftälle feien nid)tS Ungen>öfmlid)c§ geroefen unb feine <ßraji3

auf biefem Öebiete fyxbe toirflid) Slnftofe gegeben. Übrigens behüte er

feine finanzielle -tätigfeit auf anberc geiftlidjc ©enoffenfchaften auf.

So I)at er ber 9lbtei £lunb, beren Gtelbüerlegenheiten bereite %nno*

cenj III. burd) ein Darlehen oon 2000 9Karf ©übet abzuhelfen berfud)t

hatte, 1216 nodjmalf 1000 9Karf Silber geborgt, für toeldje bie

©räfin bon Sf>ampagne 93ürgfd)aft leiftete.
1
) hierher gehören fcf)lieft*

Iicf> aurf) bie Heineren öefdjäfte ähnlicher 5lrt, bie ebenfalls auf bie

©etüäfjrung oon Anleihen hinausliefen, 3m 3a^r 1-04 beauftragt

3of>ann oon Gfrtglanb ben Drben, einen feiner ©ctreuen, SSilliam

33reioer ben jüngeren, ber in frangofifdje föriegfgcfangenfdjaft gefallen

loar, lo£$ufaufen, inbem er ihm baf aufgelegte Söfegetb $u erfefcen

oeripridjt. ^m folgenben 3al)r befreit ber Drben jtoei oon ben Gng*

länbern gefangen genommene fran$öfifdje bitter burd) 3a^un9 öon

40 2Jcarf ©über, unb 1206 oerbanft ihm Qterarb b'Slthif, einer ber

«ertrauten Siönig 3of)annf, bie Befreiung auf ber ©etoalt Wixppi IL

Vtuguft. 2
)

Sludj ben &ofpitaliterorben finben mir mehrfach burd) ®e*

roäf)rung oon Anleihen an roeltlidje unb geiftlidje ©rofee finanziell

tätig. SBefannt ift namentlich, toie er nad) glaubtoürbigen %nQabm
feinerjeit Slleranber III. bie Littel gemährte, um ben Stuhl St. ^eterf

gegen ^riebridj I. <ju behaupten. Seiner Ipilfe fchrieb man in ein*

geweihten Streifen ben fd)liefjlid)cn Sieg ber hottbebrängten §ierard)ie

$u, loollte barin aber auch bit Grflärung finben für bie ©egünftigung

bieief Drbenf burch ben Sßapft.
3

) $er «crmittelung ober 3kfür*

loortung ber Shirie oerban!ten auch anbere firrf)lid)e Söürbenträger

pefuniärc Jpilfe bon ben §ofpitalitern. 2lm 29. 3<*nuar 1256 erlaubt

9llejanber IV. bem Patriarchen bon ^erufalem, oon bem Drben für

bie S3ebürfniffe feiner fördje 150 linken ®olb gu leihen, unb am
9. 9flai 1257 befcheinigt ^8t)ilipp, ber ftantor ber SHrd)e oon Xripolif,

in Vollmacht feinef 93ifd)off unb ftapttelf, bom Drben ein Darlehen

bon 1900 fiiöref 2ournoif, b. i. etma 36100 ftranfen, erhalten gu

haben, um bie Soften einer 9icife bes 93ifd)off nach bem Slbenblanfce

ju beftreiten.4 ) Sie unter 2tleranber III. begrünbete finanzielle Skr*

') 2Mi«Ie, a. a. D. @. 16/17.

*) ebb. ©. 19.

*) $rufc, 35te finanjieden Operationen ber §ofpitaliter, o. a. 0. ©. 103.

«) Cartulaire, 5ir. 2875 (II, 6. 849).
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binbung biefes CrbeuS mit ber fturie fd^eint audj meiterf>in beftanben

511 Robert. SBenigfteuS erfudjt am 4. äftärj 1272 ©regor X. ben

9Sifttator unb ©ro&prior beS fcofpitalS in ftranfrctd), ifmt, falls fämig

WHpp ffl. bic in ttuftfitit gcftellte fcilfe triebt balb teifte, 25000

5ftarf Silber gu leiten jur SluSrüfltung ber jum Sfrieg gegen St5ilien

nötigen Schiffe.
1
) Db bieS ©efd)äft jum 9lbfdjluß gefommen ift, miffen

mit nidjt, ebenfomenig, ob ber Drben bei folgen Xarlefjcn an bie ihtrie

tro& beS ftrcr)ticr)en SBudjerüerboteS 3^nfen genommen unb bie $urie

folcfje gestylt Ijat. (ES märe benfbar, bafj bie GJcgenleiftung ber

le^teren mirflid) nur in ber (Erneuerung unb (Ermeüerung ber bem

Crbeu gemährten ftreifjeiten unb in bem (Ergreifen feinet Partei gegen

feine jafjlreidjcn geiftlidjcn SBiberfadjer beftanben t)ätte. Söei 2In*

leiten an mettltdje dürften aber merben audj bie jQofpitaliter auf ent*

fpredjcnbcn pefuniären ©eroinn nidjt oerjidjtet fyaben, fo menn fie

ftönig Seon II. oon Armenien, bamit er bei ber Stermäfjlung feiner

Jooster bie öereinbarte Mitgift galjfen tonnte, bie Summe oon 10000

ober nad) anberen gar oon 20000 Snjantiern ober bem ©rafen oon

Tripolis eine fotdje oon 3400 gemährten. 3m allgemeinen aber frfjeint

baS fcofpital Derartige ©efajäfte nur mit dürften unb örofjen gemalt

ju tyaben, bie im Cften fjcimifdj maren ober $u ben bortigen $erl>alt*

ittffen in näherer $8e5iefmng ftanben. Slud) bie fonft auS berartigeit

$erbinbungcn fid) ergebenben banfmäfjigen ©efdjäfte fjat eS nur unter

befonberen Umftänbcn, nidjt aber in ber berufsmäßigen 9lrt oor*

genommen, bie uns bei bem Jempterorben entgegentritt. 2taS gilt

namentlid) aud) oon ber ocrmittelnben Ütätigfeit in bem fidj mächtig

entfaltenben ©elboerfeljr. ^ür fie liegen bei il)m nur oereinjcltc SBei*

fpiele oor. ©0 fefjcn mir if)n am 28. $uni 1152 fi$ oerpflidjten

gemäfj bem Jeftament eines gemiffen SOlaurin, ber in Tripolis oet*

ftorben loar unb ifjn jum (Erben eingefefct f;atte, gmei Neffen beSfelben

im 91bcnblanbe bie ifmen ausgefegten Segate oon je 100 iöojanticrn

in ^ranfreid) auSjafylen ju (offen, falls fie nidjt felbft nad) Sßaläftina

tönten. 2
) ftürftlidjcn (Sönnern aber ermieS er fief» in biefer §infid)t

audj im 9(benblanbe gefällig. 2lm 15. Sejember 1292 quittiert &u

SWanoSquc ber CrbcnSmeifter SSilljetm oon «Wäret über 500 SouS

prooen^alifa)er fttonen, metdje bie (Einmofmer beS genannten CrteS

ftarl II. oon Neapel gu aaljlcn Ratten. 3 ) (ES fdjeint, als ob beim

fcofpitai bic banfmäfjige JcdjniF nidjt l)tnreid)enb entmtcfelt gemefen

fei, bie gur regelmäßigen 21uSfüf)rung berartiger Operationen größeren

J
) Cartulaire. 3lx. 3410 (II, 6. 263).

*) 66b. 9X. 210 (I, 6. 161).

») (Ebb. 9h. 1204 (Ilf, e. 614). «gl. Ml 4197 (in, 6. 611).

Digitized by Google



Orrmittelnde Cdtlgkrlt in Cempler. 417

(Stils unerläßlich tt>or. SSährenb man Don bem Jemplerorben juroeilen

faft ben Ginbruef geminnt, als fei et tro& bcr möndjifcf)cn unb ritten

liehen ©igenfdjaften feiner ©lieber eigentlich eine große Sanficrgefeil*

fcfjaft getoefen, bie Don ihrem ^arifer <$aiipthäufe aus im 3"fommen-

mirfen mit ihrer fionboner Wicbcrlaffung unb in SBerbinbung mit

zahlreichen über bie gan^e C£r)riftcnr)ett oerftreuten Filialen unb

Agenturen, gcftü&t auf ein ungeheures SBctricbSfapital unb im 33efi^

öon Stonnerionen, toie fie fonft niemanbem jur Verfügung ftanben,

nicht bloß im SUcittelpunft, fonbern an bcr Spifcc bcS gefamten (Mb*
oerfeljrS jener $c\t ftanb, roirb eine entfprecf)enbe, bauernb funftio*

nierenbe Drganifation bei ben ^ofpitalitcrn nicht erfennbar. §aben

biefc felbft boct) fogar $ur ttberfenbung üon ©elbern an ihre eigenen

morgenlänbifchen Käufer fid) ber SBermittclung fübfranjöfifcher 93an*

fierS bebient, iocld)c bie betreffenben Summen auf ihre Kontore ober

ihre Sorrcfponbcntcn in ben bortigen Isafen amoiefen unb auch

3ahlungen für ben JDrben im 3lbenblanbe annahmen. 1
)

3m öcgenfafc ba^u erfetjeint bie Sätigfett bcS XcmplcrorbenS

auf allen biefen (Gebieten als fcljr rege, planmäßig organifiert unb

$u einer geroiffen SSollfommcnhcit entioicfclt. Soroeit fie fid) auf bie

SSermittelung beS ©elbocrfclrrS mit ber chriftlichen Kolonie jenfeitS

beS 9KeereS besog, lag barin nichts 23efremblid)cS : fie entfprang ba

unmittelbar aus bem befonberen $kruf bcS CrbenS im heiligen Saube.

$urd) feine SSermittclung ließ mährenb bcS grociten Sheu^ugcS Suger

Don St. $eniS bie für Subtoig VII. beftimmten öelber borthin ge*

langen. 2
) %l)xcx bebiente fid) Öubtoig IX., um bie Summen borthin

3U überführen, bie er nach feiner §eimfef)r bort nod) $u jahlen hatte:

um ^ohanni 1262 ßtrtgen 3004 SiorcS JournoiS an ben Don ilmt

im Cften jurürfgelaffencn OJeoffron, be SergineS. Xer Vorgang toieber

holt fid) 1267, roo ber Sd)a$meifter beS ^arifer Tempels 3000 SioreS

JournoiS borthin ju fenben r)atte als (Ergebnis einer Anleihe, bie

unter 58ürgfd)aft beS Patriarchen Don 3^ufalem unb ber beiben

CrbcnSmeifter auf ben für Jranfreid) auSgefcr)riebenen 3e f)n *en fö r

ben Unterhalt ber d)riftlid)en Streitfräfte im rjetligen Sanbe auf*

genommen mar. (Sbenfo ließ 12GH bcr $>crjog Don ÜBurgunb burch

SSermittelung ber Templer 500 s#funb Sterling an feinen Sof)n, ben

©rafen CSubeS Don WeocrS, gelangen. 3
) Vilich bie römifche Jftirie hat

fich ju gleichem 3iDctf ihrer bebient, hielt eS aber bod) nicht für billig,

baß bie iempler allein biefc SDcühmaltung unb baS bamit Derbunbene

») Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, II. Serie, »b. III, 6. 206.

») 2>eli«le, a. a. 0. 6. 20.

s
) ßbb. ©. 23.
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SRrfifo auf fid) normen, 3n einem «Schreiben üom 1. 3uli 1220 erflnrt

£onoriu3 III., aud) bie £ofpita!iter müßten baju herangezogen loerben,

benn üertrauen^mürbigere Vermittler gäbe cö bafür ntcr)*. 1
) Sod) finb

offenbar bie Semper aud) üon ber Shtrie häufiger baju herangezogen

alä bie fcofpitaliter, tt>a£ feinen ©runb barin gehabt fabelt bürfte,

ba& fie mef)r als jene über bie jur fixeren Ausführung nötigen Ein-

richtungen üerfügteu unb bie grö&erc Erfahrung Ratten. 3m $ahr
1208 läßt ^nnocenj III. burd) fie eine Summe üon 1000 £iüre£ oon

proütnä an ben Patriarchen öon 3erufalem gelangen, unb in einem

Schreiben oom 24. ^uli 1220 ermähnt §onoriu£ III., er fjabe burd)

fie bem ftarbinallegaten <ßelagiu£ üon Sllbano 5000 9ttarf ^ugeljen

laffen bon bem im ^arifer Jempel betonierten (Srtrag beä englifdjen

^roanjigften unb bann nod) 6000 Unjen ÖJolb aus bem franjofifchen

3man5igften. 91m 6. 5tugufi bcSfelben Jahres obn erteilt er bem

Sdjajjmeiftcr bc§ ^arifer XempelS eine ftrenge 9iügc, loeil er öon

bem erfteren 3}epot ofjne 2lmoeifung üon 9tom her tociterc 13000 SKorf

Silber burd) Übrüber be£ DrbenS nacr) paläftina abgeführt Iiatte.-)

91ber aud) bei ©elbfenbungen 5U anberen 3 ,üetfen bebiente man
für) mit Vorliebe ber Vermittelung ber Templer. 2)ie penfion oon

2057 fiiüreS üon Singers 5. V., bie fccinrtd) II. üon Gnglanb feiner

Gdjmiegcrtochtcr Margarethe üon ftranfreid) jugefidjert hatte, mar

nach bem barüber gefdjloffenen Vertrage in ber Icmülerfomturei

St. Vaubourg bei SRouen $u jahlen, toohin ba3 ©elb burd) Templer

unb fcofpitaliter üon Parte gebradjt merben füllte.
8
) Vefonberä häufig

hat Johann üon (Jnglanb auch in biefer §w)\d)t bie Xienfte be§

Orbenö in Wnfprud) genommen. %m 91uguft 1213 beauftragt er ihn,

bem «rafen üon SaliSburü, in ftlanbern 2000 Warf augchen $u laffen.

51m 14. Wooember 1215 empfängt er in 9tod)eftcr auö ben §äitben

be£ lemplcrö Stöger 26 Pfunb Sterling, bie Vruber Simon üon

$umc3 beim Drcifaltigfcitäflofter in Gantcrburn für ihn uiebergelegt

hatte. 4
) (Sbenfo tycit eS Jpcinrid) III. üon (Srnglanb. 1224 erhebt ber

englifdie Xcmplcrmeifter bei bem föniglidjen Sdjafc bie Diütfftänbe

ber bem Vicomte üon Xl)ouar£ üom ilönig $u ^ahlenbcn penfion.

ISine iSntfdjäbigung üon 150 Pfunb Sterling, bie ber \Vönig ben

(Sinioohnern üon St. (fmilion bemilligt hatte unb beten Beauftragte

felbft mitzunehmen Vebenfen trugen, roie* er auf ben *ßarifcr Jempel

an. 91Iö er 1235 bem (trafen be la iWardje auf fünf %a\)TC bie 3oI)J"»3

') Selidle, a. a. C 6. 21/22.

») ebb. S. 22.

3
) ebb. e. 20, a. e.

4
) ebb. 6. 21.
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bon 800 fiibrcS JournoiS aufagtc, lourbe fie in ber SBcife geregelt,

baft er jäfjrltd) 200 <ßfunb Sterling im Sonboncr Xcmbcl cin5ahlen

follte, wogegen im <JSarifer lembel bem Örafen 800 SioreS XournoiS

gesohlt merben folften. ©ine Anleihe, bic feine ©cfanbten an ber

römifcf)cn Surie bei Sfaufleuten bon ftlorena unb Siena aufgenommen

Ratten, fotltc nad) einer Vereinbarung oom 5. 9iobcmbcr 1257 im 9Kai

beS nächften jgahreS im Sonboner Jemöel aurürfgejafjlt merben. 1
)

3« ähnlicher SSeife finben mir aud) bic §ofbitalitcr tätig. An
melcr)en bon beiben Crben bie fürftliajen Auftraggeber fid) menbeten,

mirb bon bem befonberen f^all abgegangen haben unb oon ben Örtlich*

feiten unb ^erfAnlief) feiten, um bie eS fidj ^anbelte. Von 3ntereffe

ift eine Urfunbe gbuarbS I. bon Gnglanb bom 13. Sfuni 1280. ©S
mirb barin bezeugt, bau ber DrbenSbrior bon ISnglanb bem Manjler

beS oberften ^Rechnungshofes brei föuiglicfje Sdjulbfcheinc ausgeliefert,

olfo bie SBefricbigung ber betreffenben ©laubiger als erfolgt anerfannt

habe. AIS folcfjc merben einmal grofec italicuiferje Söanfljäufer unb

bann ber Scr)a& beS XemblcrorbcnS 511 ^ariS genannt. 93ct ihnen

mu§ btmnad) ber Orben bem M?önig bie betreffenbe Anleihe auSgemirft

ober er mufj if)m mcnigftcnS bei ihrer Tilgung buref) feine 33er-

binbungen §ilfe geleiftet ^aben. GS I)anbelt fid) um fefjr beträcht-

liche Summen, nämlich einmal 3000 2ftarf Silber, mcldje bifa*

nifd)eu ftaufleuten, Teilhabern beS grofjen StenfhaufeS Skrnarbo

Scot in «ßiacenja, ju jaulen mareu, unb bann um 8000 s

JSfuub Ster-

ling, bie ber ftönig feit langer ßeit bem Sambro SBolpclli in Succa

fdjulbig ioar. 2er gröfetc Soften aber mar eine Srfjulb an ben ^arifer

Xempcl im betrage bon 23500 $funb Sterling, bie Gbuarb im

jmeiten 3af)re feiner Regierung (20. Wooember 1273/74) aufge-

nommen f^atte.

Dbgleidj bie Seltenheit oon Seifpiclcn für bie Ausführung

größerer finanzieller Operationen burch bie Jpofpitalitcr auf ben 3 U *

fälligfeiten beruhen fann, bie über bem einfehlägigen Material ge-

maltet haben, fo geminnt man bod) auS beut auf uns gefommenen

ben Ginbrucf, bic größere unb mirtfehaftlid) erfolgrcidjcre, meil als

SBeruf betriebene iätigfeit biefer Art fei bei ben Xcmplern in Übung

gemefen. Auch finben mir fie bort fdjon fo früh, oa6 man annehmen

mufj, fie fei bereits in ben Anfängen beS OrbenS burch beffen

Organifatoren eingeführt morben. Cb baS mit ber Abgabenpflicht in

SSerbinbung $u bringen ift, bic Submig VII. ben Inhabern ber 3Bed)fel-

biinfe ^JariS bem Drbcn gegenüber auferlegte, bermögen mir nicht

») 2Mi«le, 0. a. 0. 3. 22/23.

27'
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ju fagen: immerhin ift ein 3u
)
ammcnhang berart moljl benfbar.

^ebenfalls Ijabcn bic Templer mehr als bie §o|"pitalitcr über ein für

btefe Tätigfeit gefdjultcs ^crfonol oerfügt, rocldjes burd) bie Tra*

bitionen einer langen "ijkaris }u ih«r Ausübung befonberS geeignet

mar. AllerbingS fann eS ein bauon unabhängiger 3ufaN f«n, to»B

uns üon ben öofpitalitern plle befannt finb, mo CrbenSbrüber bas

in biefem <J3unft auf fie gefegte SBertraucn mißbrauchten ober burd)

inrorrefte G)cfd)äftSfül)rung ben Schein baoon ermerften. ^nnocenz III.

ermahnt am 28. Februar 1209 bie Prälaten, hier unb ba üor*

gefommene Auflehnung oon §ofpitalitern gegen itjre Oberen nicht

ju unterftü^en unb inSbefonbcrc oon foldjen (MbbepotS zum Nachteil

beS Drbcns nidjt anzunehmen. 1
) 3 u,üe^eu fc^cint Unflarfjeit barüber

gef)errfd)t z" haben, mit meldjem Stecht ein höherer DrbenSbeamtcr

pefuniärc ül>c-rpTlid)tungen für ben £)rben eingegangen mar. So forbert

am 12. Xe^ember 12B7 (Siemens IV. ben ehemaligen öroßprior beS

$>ofpitalS oon ^ranfreief), Philipp b'(Sgln, auf, bie bebeutenben Schul*

ben, bic er mährenb feiner Amtsführung bei etlichen ftaufleutcn

fontrahiert, aber noch nicf|t bcrtdjtigt habe, obgleich ber oereinbartc

3al)lungStcrmin längft oerftridjen fei unb ben Orben barauS große

SBerlufte ermüchfen, fchlcunigft p begleidjcn unb ihm baoon Mitteilung

&u machen. 2
)

3$iellcid)t hat eS fid) babei um ^crpflid)tungen geljanbelt,

bie ber SSorfteher ber fran^öfifdjen OrbenSprootnz burch Aufnahme

oon Anleihen ober burd) Abfdjluß großer Siefcrungen für ben Drben

eingegangen mar. AnberS lag es in einem Salle, ben ein (£r£aß

Martin* IV. turnt 5. Februar 1285 betrifft: ber $apft bringt bei bem

®roßprior oon ^ranfreid) auf bie 3ahlun0 oon 11000 SibreS Tour*

nois, b. i. 209000 Jranfen, an ben l?rzbifd)of oon 9iouen, bie ber

Crbensritter %can b'Sffe oon bem für bas ^eilige 2anb beftimmten

3el)nten unterfd)lagen haben folltc.
8

)

Daß bie £>ofpitalitcr nicht in bem Umfange roic bic Templer bic

ihnen ^uflicßcnben Barmittel in finanziellen Operationen arbeiten

ließen, mirb [einen (Mrunb mohl Zum barin gehabt b^tben, baß

fie bic Summen, beren fie augeublirflid) nicht benötigt maren, mo!)l

altem iÖraud) gemäß oorzugSmcifc in (yrunbbefifo anzulegen pflegten

unb bies mirtfdjaftlichc Sijftem aud) nod) unter ben oeränberteit

JBcrljäUnifien bc* 13. Saljrhuitbcrts beibehielten, alfo auch nachbem

baS mirtfdjaftliche geben burd) ben Übergang jur (Mbmirtfd)aft eine

tiefgehenbe SBanolung erfahren I>atte. Tic 2krfd)icbenl)cit beS $er=

') Cartulairc, 3tr. 1326 (II, ©. 105).

8
) CSbb. Nr. 3285 (III. 6. 167).

3
) (S6b. 3lx. 3890 (III, S. 473).
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fahren* ber betbcn Orben bcmeift bic Angabe be3 9ftattf)äu3 $aris,

bcr für feine 3^tt — bie 9Kitte beö 13. 3öf)rf)unbert$ — ben örunb*

befifc ber Templer auf 9000 9flanoir3, ben ber Jpofpitaliter aber auf

19000 frfjä&t, in Skrbinbung mit bem üöericfjt cine£ mofjlunterricfjtctcn

fpäteren $etoäl)r£manneö, nari) bem feit 1291, alfo feit bie 9luf-

roenbungen für ben Stampf gegen bie Ungläubigen eine bebeutenbe

!gerabfe£ung erfahren Ratten, ber templerifdje Ökunbbefijj non 9000

auf 10500 SJfanoirS öermefjrt morben ift. Xic3 Söadjstum erfdjeint

um fn bcträrf)tlicf)er, al$ eö erfolgt ift trofc bee Skrluftc* ber Erben*-

güter in bem fnriftfjen Äüftenlanbe. (£8 mirb aber beftätigt burefj eine

iljrcm Urfprung nad) nid)t genau fontroüierbarc Angabe, uad) toeldjcr

ber Crbcn allein in bem 33ejirf be3 Senefdjalls oon Bcaucaire im

3eitraum oon öierjig ^aljren (Mter ermorben l>abcn foll, bie einen

fäf)rlid)cn Ertrag oon 11000 Sioreö gemäljrtcn. 1
) SBäljrcnb bemnad)

bie Templer erft feit 1291 einen beträdjtlidjcu Teil ifjrcr SKittel in

Sanbcrmcrb anlegten, fdjeinen bie Jöofpitaliter bas oon Anfang an

getan &u fmben. Tie$ im einzelnen ju ocrfolgen, reidjt bas Material

nur für einige engbegrenjte Gebiete aus. dagegen oermögen mir baö

SBerfaljreu bc* Crbcnö im £Stcn burd) bas 13. 3of)rl)u»ibcrt an bcr

§anb ber Urfunbcn $u ermeifen.

<Sd)roieriger ift c*, bic $ur rtd)tigen Beurteilung ber fid) Daraus

ergebenben $8crl)ältniffe uneutbeljrlidje allgemeine Borftcllung ju gc=

minnen, roic l)od) bamate ber jäl)rlid)e (Srtrag länblidjen 5kfitje3 fein

nuifjte, um bas barin angelegte Kapital für angemeffen oerjinft gelten

^u laffen. Senn aber ein Teil bcS (Mbeö, baS Slönig ÜBtifo III. oon

Ungarn jur Xedung ber Soften feiner SBallfafjrt nad) bem fyeiligcn

Sanbe unb jur fpäteren tförberung bcr Crben^mcrfe bem frofpitaliter

meifter Gilbert b'flffailln überfanbte,-') nämlid) 11(K)() hantier, in

Wütern bei ^crufalent angelegt mürbe unb ber jäl)rlid)e Ertrag bcr-

felbcn auf 1100 ^antier angegeben mirb,3
] fo mirb mau barau*

fdjliefeen tonnen, bafe eine SSciäinfung mit 3cf)n °om .Rimbert nicrjts

Ungemöf)nlid)c*, uicllcidjt baö bamalö Üblidjc gejuefen ift. Xic £>öl)C

be* Ertrages, ben bie Crben banac^ jäljrltd) aus ifjrem Wrunbbefi#

gebogen fmben mürben, erfdjeint meniger befremblid), menn man bc*

beult, bafj ein bebeuteuber Teil baoon in Naturalien einging, unb

menu mau fieljt, meld)e Summen bic ."gofpitalitcr nod) fpäter baraus

oereinnafymteu, als iljr Bcfitj fdjon arg $ufammengefd)inoIäen unb

1
) SBgl. (Srouoelie, SRemoiren über bic Jempelbmen, SJeutfcb, oon (S. X. Gramer

(ficipjifl 180«), ©. 163.

*)
8fl(. oben 6. 408.

») Cartulaire, 91r. 309 (I, 6. 222).
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nnrtfajafttid) fjeruntergcfommcn mar. SBenn nod) im 18. 3<*f)rf)iinbert

ber Grtrag if)rer ©üter allein in ber Muoergnc auf 199300 2iürc4

gefd)ä£t lourbe, 1
) fo toirb öon ba au£ toof)I aud) ein sJtücffd)luB auf

ben 9icid)tum geftattet fein, beffen fie fid) bort unb aubcrtoärtä roäfjrenb

be3 l)öd)ften 93Iütcftanb3 tl)rer G>eno|)cn|"c^oft erfreut ljaben muffen,

©djetyt bodj ju Anfang be$ 14. SöfyrfyunbertS 4+3ierre Duboiä ben

jäfjrlidjcu (Ertrag au£ ben Gütern ber beiben Drben, auf 800000

£iorec> 2ournoi$, 2
) b. t. 15,2 SDJilltoneu $ranfcn bem WletalU unb

121,5 9ftillionen ^raufen bem fjeutigen Stiirömcrt nad), loobei e3

fid) nur um ben abeublänbifdjen 93cfi& unb bie ©üter in Gnpern

Rubelt. $ie QMaublidjfeit biefer Angabe loiib geftüfct burd) bie ge*

toalligcu Summen, um bie e£ fid) bei ben öon ben Xempfern au$*

geführten finanziellen Operationen gefjanbelt &at unb bie mir bie

§ofpitalitcr nod) im 13. Safjrfjunbert in GJrunb unb iöoben an*

legen fef)en.

bereits aus bem 12. 3af)rl)unbcrt liegen ocreinjeltc "öeifpiele

für große Wüterfäufc be* $>ofpitalö im Cftcn oor. 3
) ßinc Urfunbe

oom 20. Wuguft 1178 bezeugt ben Serfauf be3 Safale s-8eaube burd)

2I)oma* Robert an ben Drben um bie Summe oon 1500 iönsantiem,4
)

b. I). 14250 refp. 144000 Jranfcn unb eine 3al)re3rentc Oon 200

Söttjantiern, b. 1). 1900 refp. 15200 Raufen. 5
) $*) ber £>anbel am

31. 9luguft 1178 burd) SHetnaub, ben §crm oon 9J2argat, beftätigt

»oirb, G) l)al e£ fid) babei iool)l um bie (irioerbung be3 Gte6iete3 ge=

Ijanbelt, in bem ber Orben bamal£ fein !£>auptl)au3 errichtete. 7
)
%m

3al)r 1181 fauft er bann mit 3uftimmung itbuig 33albuin§ IV. oon

bem trafen Igugo oon ^lanberu ein Gafale (£f)ola für 3000 5Bt)jantier,

») 9iiepce, Le grand-prieure d'Auvergne, ©. 262/63.

*) »gl. ben Zvatlat beä gierte 25uboi8 De recuperatione Terrae Sancte, berau«*

gegeben oon Sangloi« <^ari§ 1891), 6. 13.

*) Über bie SJeftfcungen bed öofpitaliterorbenS in $a(äftina im allgemeinen, »gl.

$rufc in ber 3«itfd)rift be« 2>eutfd)en ^aläftinaoerein« IV, ©. 51 ff.

*) »njantier ftnb bie in ben Äreujfab,rcrftaaten geprägten internationalen (Bolb

münjen, bie jur Erleichterung beä SBerfebrS mit ben Woljammebanern fogar mit arabifd)er,

bie SWünjen ber Kalifen nad)aljmenber Prägung Ijergcftellt nmrben (byzantii Baracenati).

3&r SJtetallroert wirb auf 9,5 ober 10,1 g-ranfen heutiger franjöfifdjer SBätjrung bered)net,

roäljrenb ber fturöroert minbeften« auf ba* Hd)tfad)e, alfo 76 bid 80,8 granien oeranfdjlagt

roerben mu&. 3m folgenben ftnb SHetaHroert unb ÄurSroert, b. b,. bie ©djä&ung ber

Äauffraft nad) heutigem SJlafjftabe, nebeneinanber angegeben, um eine ungefähre 3tm

fdjauung oon ber Sebeutung ju geroinnen, roeld)e bie genannten ©ummen in jener nod)

immer gelbarmen 3eit tjatten.

») Cartulaire, 9?r. 545 (I, ©. 370).
6

) Gbb. 9lr. 546 (I, ©. 371).
7
) Sgl. oben ©. 53/54.
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alfo 28500 refp. 228000 ftranfen. 1
) (Stroa jroci 9ttenfdjenalter fpäter

roärfjft bann bie Qafyl bcr Dom Orben gemalten öcfdjäfte biefer 9lrt

gewaltig an. Ter örnnb baöon lag barin, bafj öon ben fränfifdjen

ßbellcuten oiele megen ber auneljmenben Unfidjerfyeit unb bc3 Sdjroin-

ben£ bcr Sfn^fic^t auf 93cf)auptung bc3 djrifittdjcn SefifceS ifjre Siegen*

fdjaften öeräufjerten unb nad) bem 2lbenblanbe jurürffeljrten. MS kaufet

folget ®üter f>at bamalS ba$ §ofpital eine bebeutenbe ftollc gcfpielt.

3m 3uni 12-41 überläßt ilmt %ofyxnn HL öon 3&elin, §err öon s2lrfur,

etliche 9tfüf)lcn gegen 300 ^antier, b. i. 2850 refp. 22800 ftranfen 2
)

— im Vergleich, mit ben fonft in Vetracfjt fommeuben Summen
freilief) ein §anbel öon geringer SBebeutung. 3m Te&ember 1253

oerfauft %can PSleman, jQcrr öon ©äfarea, fein öut Tamox bei Slccon

bem Drbcn um 12000 »rentier,3) b. i. 114000 refp. 912000

fronten. Um einen ßcmaltigeu (SHitcrfompler, in ber Öegenb öon

^ajaretl) unb TiberiaS fjanbelte c3 fid) bei bem Staufe, burrf) ben im

Sluguft 1254 baS Gafale Robert, arabifd) Kafrequenne, au3 bem Vefifc

bc§ mächtigen 3idifln öon Sibon unb SBcaufort, in ben be3 Crbenä

überging, ba biefer bafür uid)t toeniger als 24000 Volontier jaulte,4)

b. f). 228000 refp. 1824000 ftranfen. SBieberum Soljanii III. bon

3beliu finben mir als Serläufer bon jmei Stütfcn Üanb in ber (Sbene

bon Hccotl, für bie er bom Crben 2000 Snjanticr, b. i. 19000 refp.

152000 fronten erflKi.«) 3m 3uni 1257 überlaut Julian bon Sibon

unbVcaufort bem£rben für 5000 Sbjanticr, alfo 47500 refp. 380000

^ranfeu brei ßafalicn. 6
) ISiit Sprößling beweiben ®cfd)led)tS, Sodann

oon Sbelin, fcerr bon 91rfur, 3affa unb iRama, ocripridjt im ^ebruar

1257 bem £rbcn bie Überlaffung bon 14 Gafalicn im (Gebiete bon

SÖcalon, fobalb biefes loieber in bie bemalt ber Gräften gefommen

fein mürbe. Ter Orben badjti alfo auf biefem (Gebiete aud) bereite

für fpätere $c\t borauS unb ermarb 2lmuartfd)aften. Tann fauft er

im Slpril 1261 bic ganjc §errfcf)aft beS iöalian bon 9lrfuf.
7
) Ter

Kaufpreis mirb nid)t genannt, bod) fann man nad) Sinologie ber unS

fonft befannten Qtefdjäftc biefer Slrt rooljl fdjliefjen, bafe ber Drben

aud) fjier bebeutenbe Summen aufgemanbt r)at, obgleid) er fidjerltcr)

aud) nid)t berfäumt Ijabcn mirb, bic Verlegenheit be£ fränfifdjen

(^roüen, ber fid) im £ften frei machen unb in bie Heimat feinet <5Je*

») Cartulaire, 9tr. 603 u. 606 ( I, 6. 412/13).

E
) ebb. 3lr. 2274 (II. 6. 590).

s
) Cbb. 9lr. 3106 (III, ©. 93 ).

*) (Sbb. 5ir. 2688 (II, 6. 762).

*") Gbb. Sir. 2753 (II, 6. 790).

•) (Sbb. 3h. 2852 (II, 6. 836).

7
) 9Un:nrfit, <Se[d)td)te be8 Äönigretd)* 3erufalem, @. 916.
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fcr)tcd)tä aurücffefjren moüte, gu benufccn unb bcn $rei3 nad) SKöfllid)-

feit $u brüden. %üx ba3 35orf ftafarfot batytc er um jene fttü an

Sofyann üon ßäfarea 16000 «tjjantier, 1
) b. i. 152000 refp. 1216000

Staufen. 2Bic foldjc GJcfdjäfte öorbereitet mürben, fönnen mir barauä

entnehmen, bafi ber Drbcn jroifdjen 1263 unb 1269 bem £crrn üon

Wrfur, Söalian ^bdixt, feine §errfd)aft um 4000 ©öjantier jäfjrtid),

b. i. um 38000 refp. 304000 ^raufen aunädjft abmietete. 2
) 9*ad)

einer onberen Seite I>in merbeu biefe Unternehmungen beS Crbcn£

gefennjeidjnet, menn er bem Jjxrrn Mmaurl) 33arlai$ 14400 $3t)äantier,

b. i. 136800 refp. 1094400 Jranfcn, bariief), -bnmit er fein $ut
s2trobe üon bem Scmplcrorbeu jurüeferrüerbe,3) in beffert 33cfi& e£

bemnad), oermutlid) burd) SSerpfänbung, gefommen mar.

Überhaupt gab e3 für ben Drbcn außer bem ilauf nodj ücrfdjiebene

anbere Sitten, feinen ®runbbcfi& $u üermcfjrcu, namentlid) fameu

bafür — gelegentlid) mit bem tauf fombiniert*) — Sienteiiücrträgc

in 33ctrad)t. 2lu3 einem foldjen ober genauer au3 ber SSereinbaruug

über bie Slbänberung einc$ früher gefdjloffcncn, dorn 3. 9Jcär$ 1266,

erfahren mir, bafj Sftargat üon bcn SSorfaljrcn be3 barin genannten

9(maurü 93arlai3, mit bem megen ber if)m üom Crben ju Iciftenben

3fll)lungen ein anbermeitige* Mbfommen getroffen mirb, bem Crben

einft gegen eine ^afjreSrente öon 2000 Sönjanticrn, b. i. 19000 refp.

152000 grauten überlaffeu ober baß neben bem ftaufpreiä bem Crben

bie 3af)lung einer foldjen 9tentc an bie 92ad)Fommcn be£ -öcrfdufcrä

auferlegt mar.*) 9lud) mit ftäbtifd)en Okunbftütfen madjte ber Crben

äfjnlidje (>5efd)äfte.
säm 6. SJiärj 1259 jebiert 3fabella oon s#3calon,

bie SSitme be$ §ugo I'9lleman, 600 Ränder, b. i. 5700 refp. 45600

^raufen, bie ber Crben ifjr ald SBittum auf einc£ feiner Käufer ju

Mccon üerfdjricbcn Ijatte, gegen 3aÎ linn öon 1500 53n^antiern, b. i.

14200 refp. 114000 ^raufen, bie fie öon bem IJkior S33ill)elm Biaxin

erhalten ju Ijabcn befcunt. ,!

) pr bie Welbücrljältniffc in bem d)ri|V

ltdjen ^atäftina unb bie fortfdjreitcnbe ISntiuertung aud) bc£ ftäbtifdjcn

OkunbbefiHeö feit ber SKitte be$ 13. 3af)rf)unbcrt$ ift biefeä Slbfommen

lefjrreid) : bie jum Se^ug ber teilte berechtigte ftrau läßt fid) abfinben

burd) bie einmalige 3af)tong einer Summe, bie nur ba3 Bmeiunb*

cint)albfad)c bc$ biötjcr jäln;tid) belogenen iöetragcS auömadjt. 3>a3

') Slörjrtdjt, ©efd)id)te be3 flöntjtteidjä ^erufalem, 6. 819.

J
) Cartulnire, Str. 3047 (III, 6. 60).

3) ebb. 9lr. 3240 (III, 6. 136).

*) SJflI. oben 6. 53.

«) Cartulairo, 9tr. 3213 (III, S. 135).

*) (Sbb. 5Rr. 2914 (II, S. 867).
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toirft ein £icf)t audj auf bie jafjlreidjcn ftaufocrträgc, bie ber Drbeu

um jene $eit abfrfjlofj. 9ttan f tefjt, roie bie feit (Generationen im

SDcorgenlanbc angcfiebclten abcnblänbifdjen ®cfd)lcd)tcr fclbft grofee

Opfer nict)t fdjcuten, um fid) bort loäjumadjen, unb Ujren Befifc billig

Vergaben, um mit bem Erlös nad) Europa juriwfjufcljren. 9Kan roirb

bafjer annehmen fönnen, baß bie greife, bie ber Drben nad) bcn un£

oorliegenbcn Verträgen in folgen fallen jaulte, oerfjältniömäBiö

niebrige toaren unb bafe er bei ßanbfäufen berart trofc ber unS über*

rafdjenben großen Summen bodj ein gute» (Gefdjäft machte.

Sine anberc Seite ber fjierljer gehörigen £ätigfcit ber Jgofpitaliter

roirb unö bann burd) einige Verträge erfdjloffen, bei benen e3 fid) um
bie Übernahme großer ^adjtungcn fjanbclt.

s
2lucfj biefc $efd)äfte finb

befonberä häufig in ber jiociten §älftc bc3 13, 3af)rt)unberts\ So
gibt 5. 33. am 7. Sluguft 1248 ^eregrin, ber 9lbt oon Sta. Sftaria Satina,

bem Orbeu etlidje Gafalicn in Bzbpadjt gegen 800 Sötjymtier, 1
) b. i.

7600 refp. 60800 ^ranfen. Überhaupt fdjeiuen bamalS bie .SHrdjcn mit

Sftüdficfjt auf bic roadjfcnbc Sdjroicrigfcit ber ßagc fid) gern in biefer

SBeife ber Saft ober Öefaljr entzogen ^u l>abcn, bie mit ber $crroaltung

itjrcr Öiütcr oerbunben mar. 3m 3"Ii 1255 uberläfet Erabifcfjof §ein-

rid) Oon *ßa#tretf) bem Drbeu oier feiner Äirdje gehörige Eafatien

äur SBeroirtfdjaftung. Xaoon foll ber Crbcn roäfjrenb be» erften %a\)xt$,

loenn er in ifjrcm 33efi(} burd) bic Ungläubigen ungeftört gclaffcn roirb,

300 hantier, b. i. 2850 refp. 22800 ^raufen, Sailen, im feiten

3afjr unter ber glcidjen «orausjefcung 1800 unb im britten 2000

hantier. SBerben bic (Äiütcr aber irgenbroic Ijeimgefudjt, fo foll ein

Wadjlafj oon ber ^atfjtfumme oercinbart roerben. 2
) 9tfan ficf)t l)icr,

roie bic ber ftirdje oon ^ajarctl) gehörigen GJüter unter ber anbauen^

bcn friegerifdjen Unruhe gelitten l)atten unb infolge ber ungenügenben

Betriebsmittel ber Eigentümerin in fd)led)ten guftanb geraten roaren:

ber roel)rfäl)igc unb fapitalfräftige Crben folltc in beiben .^infidjteu

?(bl)tlfc fcfjaffcn unb fjoffte im Saufe einiger ^al)re ifjrcn Ertrag

toieber 5U l)cbcn. silud) bat btefed Wbfotmucn bic barauf gefegten §off =

nungeu erfüllt. Xenn bereits am 24. Oftober 1259 fdjlofj ber Er$*

bifcljof mit bem Orbcu einen neuen Vertrag: unter Spinroeis auf bie

^ilflofigfeit feiner Mirdjc, bic il)r Eigentum gegen fcinblidjc Einfälle

gu fdjüBen aufterftanbe fei, überliefe er bem Drbcn 19 Eafalicn, bar-

unter aud) jene oicr, für bic nädjften 50 ^at)xc gegen eine järjrtidje

3al)lung Oon 20000 ^antiern,*; b. 1). 190000 refp. 1520000

l
) Cartulairc, ««r. 2482 (II, 6. 676).

*) @bb. ttr. 2748 (II, 6. 787).

») (gbb. 3ir. 2934 (II, 6. 880).
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Srranfen, in $acr)t. #l)nlicf) tote bei bem früheren $ad)toertrage mürbe

ein 3ufafcabfommeu vereinbart, burdj bas ber Orben für bcn ^aü
bcfonberer Jjbeimfudjung jcneä (Gebiete* oor finanziellen SBerluften

gefdjüfct werben follte. ftatlS nämlidj ber 3af)rc3ertrag be§ öüter*

fontplefes bie §öfje oon 14000 Sötjjantiern nidjt erreichte, fotlte ber

6-rabifcfjof bie Hälfte be£ Wusfalte $u tragen fjaben; bcrfelbe fiel ifjm

ganj jur Saft, wenn ber CrbcnSmeifter biefen Don feinem Stcllöertreter

gefcfjloffcncit «ertrag nidjt bcftätigtc. 1
) 9Kan fiefjt, wie unficfjcr unter

ben Damaligen S$erf>ältniffen bie mirtfrfjaftlidje Sage ber &roügrunb*

bcfifcer im Dften mar unb mie fie jcben Wugenblid auf bie gröfjten

«erluftc gefafet fein mußten. 2a3 mirb audj beftätigt burd) ben 8er*

trag, nad) bem SBalian ^betin, ber .§crr oon Wrfur, fid) bamit eilt*

Derftanben erflärt, bafi ber Drben ilun für bie Don itjm in s
J*acf)t er*

fyaltcncn Sänbereien ftatt ber Dereinbarten 4000 iögjanticr f)infort

fabriid) nur 1000 tfiljlc, b. I). ftatt 38000 refp. 304000 granfen nur

9500 refp. 76000, bie bann in brei jRaten erlegt merben follcn unb

für bie ber €rbcn*fd)a{j in Wccon 58ürgfd)aft leiftct.
2
) 9?ad) biefer

Eingabe au§ bem ^at)t 12G1 märe bamal3 alfo ein jRürfgang bc3

lanbmirtfd)aftlid)cn (£rtrage£ unb infolgebeffen bcs 2Berte3 ber QJütcr

um nid)t meniger als brei Viertel ober um 75 $rogent $u fonftatieren.

2a« entfprid)t nun ganj jenem früher ermähnten Vorgang, 3
) wo bie

SBitme eines fränfifdjen Öronen für eine auf ein $>au3 beS Crbenö

in Wccon für fie eingetragene diente oon jäljrlid) 600 33öjantieru

burd) bie einmalige 8a^u«fl Don 1500 !ön$anticrn abgcfunben würbe.

2enn nad) bem bei ben Jranfcn wie e$ fdjeint üblidjen 3inöf«B üon

10 ^rojent 4
) bcrcdjnet, würbe bie töcnte oon 600 23t)3antiern einem

Kapital Don 6000 33njantiern entfprodjcn Ijaben: ftatt bcffen erfjält

bie SRentencmpfängerin 1500 Sn^ntier, fo bafi aud) l)icr brei Viertel

ober 75 Prozent ocrloren gegangen waren.

SBcnbct man biefcä 3terl)ältuis auf ben gefamtcu ^8efi$ ber

^•raufen jenfeitS bcS 9Kcere^ an, fo ergibt fid) für bie bort engagierten

Streife ber abcnblänbifdjen Gkfellfdjaft ein ungeheure* «erluftfonto.

Wud) ber Jöofpitalitcrorben ift baoon fdjwcr getroffen worben, unb

troy ber mit fo gewaltigen Summen operierenbeu Stauf- unb ^?ad)t"

oerträge toar er bauernb in fdjwcrer finanzieller S3ebrängnis. Seine

abenblänbifd)en Käufer tonnten bie Summen, bie fie bem Igauptlwufe

jäljrlid) %ux Verfügung (leiten mufjten, nur nod) burd) Wnteifyen auf*

») Cartulaire, 9ir. 2936 (II, @. 882).

2
> GM), flr. 2972 (III, 6. 1).

3
) 25fll. oben 6. 424.

4
) 8gf. oben 8.411.
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bringen, beren Sßcrzinfung ihre regelmäßigen ßinfünfte faft ab*

forbierte unb fic zu immer neuen QJüteroerpfänbungen nötigte, ^ven
SSerpflidjtungen nad)zufommen, bemühten fie fid) baf)er um bie (£r*

fctjUeßung oufjerorbcntlieher Hilfsquellen ober oertoenbeten bie bor*

hanbenen Littel auf 3roetfe, f«* oie fie eigentlich nid)t oermenbet

werben burften. ©o erlaubt am 27. Oftober 1255 $a»ft Sllcranber IV.

bem Drbcn bie Oelber, bie itjm als (Srtrag au3 bem SRürffauf oon

Kreuzfahrergclübben unb au£ Segalen jum 93eftcn beä ^eiligen SanbeS

Zugefloffen mären, %ux Tilgung feiner ©dmlben zu oertoenben. 1
) 3m

Ginflang bamit befiehlt bcrfclbe $apft bem 33ifd)of oon ^ermo, bem

Crbcn bie Öelber au3zuf)änbigen, bie in feiner 3>iözefe auä ben be*

Zeichneten Quellen fomie au3 ben für 3)iebflal)l unb SBudjer oer=

I)ängten duften jufammengefommen mären. 2
)

2)cr geringe 3icft, ber I)iernocfj um jene 3eU oon ben jenfeitä beä

9J?ecre3 angelegten Kapitalien nod) üorfyanben gemefen fein fann, ift

bann buref) bie Katafrrophc oon 1291 ebenfalls oerloren gegangen.

3>a£ <Sd)ia*fal bc£ £ofpitaliterorben3 teilten babei bie übrigen geift*

lidjen föittcrorben, oon benen freiließ ber £eutfd)e, längft in ^reufeen

Ijeimifd) gemorben, ocrhältniSmäßig meniger fd)mer getroffen mürbe,

fomie bie ja^Ireia^en ^rioatleute unb Körperfdjaften, bie fief» im

Cften nid)t rechtzeitig Ratten löfen fönnen. Gine WuSnahmc matten
nur bie in ben Küftenftäbten eingebürgerten Kommunen ber italieni*

fdjen JpanbeBftäbte, bie fief) ben SOcohammcbanetn unentbehrlich $u

machen gemufet Ratten unb bie gcmtnnbringenbm £>anbel3bcziehungen

&u i^nen beibehielten trofc ber miebcrholt bagegen ergehenben fird)lid)en

Verbote. $3cbenft man nun, meld) ungeheure 5Kittel im Saufe Oon

nahezu 5toci ^ahrhunberten, inSbcfonbcrc burd) bie gciftltd)cn SKitter*

orben, an bie3 fdjliefclid) total gefdjeiterte Unternehmen gefejjt morben

maren, unb oergegenmärtigt fiel) bie unzähligen unb unenblid) oer^

Zioeigten Kanäle, burch bie fie au£ allen Jeilen be3 2(benblanbe^ unter

immer neuer Söelaftung jeber 9lrt oon Scftfr, *ßrobuftion3* unb (Sir*

mcrbStätigfeit nad) gemiffen zentralen Sammelftellen gezogen morben

maren, um oon bort nach bem ßften abgeführt zu merben, fo mirb

man fich ber Grfeuntntö nidjt oerfdjliejjen fönnen, bafs bie Kreuzzüge

bem SSohlftanbe ber oorzugsmeife baran beteiligten Sauber unb SBölfet

Zunädjft tiefe SBunbcn fdjlugen. Sa3 ift and) für bie 3ufunft ber

geiftlidjeu 9titterorben entfeheibenb gemorben, unb inSbefonbere hat

fich &er §ofpitaIitcr oon ben bamalä erlittenen SBerluftcn niemals

ganz erholt.

~) Cartukire, 9tr. 2772 (II. & 797).

') Cbb. Kr. 2906 (II, 3. 864).
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SScfcntlid) günftiger fyaben fid) bic finanziellen ^3crl>ältniffe bcä

Xemplcrorbcnö entnütfelt. 3ul™cf)ft litten aud) fie ju einem Teile

auf naturaln)irtfd)aftlid)er (*Jmnblagc beruht uni) waren auf ben

ßrtrag ber bem Crbcu zugemanbten ober oon iljm erworbenen San*

bereien begrünbet gemefeu. daneben aber fjatten bie Seiter biefer

Wcnoffenfd)aft bie Steigerung, tneldjc infolge bc£ burd) bic Sfrcu^ügc

bemirften lebhaften 21ustaufd)S jroif^en Oft unb SBcft ber öclbberfcljr

erfuhr unb bie jur Schaffung neuer 9Bcrte unb bereu fdjnellerem Um
iafc führte, unter gefdjitfter 9Inpaffung an baS toadjfenbc Skbürfui*

rechtzeitig ju benufcen gcioufet, um bic i^m zuftrömenben Barmittel,

forocit fic nicr)t gleich oerroenbet merben mußten, jufammen mit ben

ifmen ^ui 35crn>al)rung anoertrauten Oklbcrn oon dürften unb ^ri

Daten nüfclid) arbeiten ju laffen. Taburdj gemann ber Crbcn eine

teitenbe Stellung in bem gefamten Qkfbocrfef)r. Tiefe Xätigfeit, melcfjc

bic auf ifjrc iöenujmng Wngetoiefenen balb nidjt metjr entbehren

fonntcu, mar jmar mit beut fortbauernben iTampf im Oftcn oerbunoen

geblieben, aber burd) (Srrocitcrung auf bic barau ttid)t intereffierteu

Greife baoon unabhängig gemadjt roorben. Sie lour§clt batjer ge

roiffermafeen im eigenen 9iedjtc unb blieb unabhängig oon bem immer

ungiinftigeren Wang ber Tinge im Oftett. Taf)cr hat fie bic MataftropI>c

oon 1291 überbauert. 3Son l)icr aus erflärt c3 fid), bafj, roäljrenb bic

jQoipitalitcr mit finanziellen SdjiuicrigFeiten rangen, 1
) ber Templer

orben aud) ferner bie Üklbmadjt blieb, ju ber er cmporgemad)fcn n?ar.

5ßknn ber s2luffd)iuung, ben ba£ S3erfef)r3* unb Söirtfdjaft^lcbcn trofc

bed fdjliefjlidjen uugünftigen Wusgang* ber .Slreu^ügc toährcnb bc3

12. unb 13. 3nf)rf)unbert$ nahm, im mcfcntlid)cn burd) bic Berührung

unb ben gefteigerten Wustaufd) jioifd)en Oft unb 2Bcft Ijerbeigcfüljrt

rourbe, fo roirb t$ begreiflid), mic gcrabe ber Templcrorben, ber an

ihrer 33ermittctung unb Crganificruug l)croorragcnbcn Anteil l>atte,

aud) über ba* iljm babei urfprünglid) angcioiefenc ©ebict hinaus

SSerbinbungcn gemann, (Sinfluft übte unb ÖJemtnn mad)te. So ift

fein Sdjafc zu
s#ari$ aud einer 3cntra^a ffe fur °ie finanziellen 33c

bürfniffc bc3 heiligen Sanbeö 511m 9J?itteIpunft beö internationalen

(MbocrfchrS überhaupt geworben unb l)at eine är)nlict)c JRollc gefpielt

»nie fpäter bic Dorfen 51t Brügge unb zu Soubon. iöcgüuftigt mürbe

biefe (iutioidclung burd) bic eigentümlidje ^orbinbung, roorin bic

Crbcnsfinan^eu mit ben ^yinan^en ber frnnjö|ifd)eu Könige [tauben,

unb burd) ben Ginflufj, ben ber Crben infolgcbcffcn in einer befonbers

nndjtigeu Übcrgnng^cit aud) auf beu ipa n^I^al t bes fraujöfifdjen

©taateö ausübte. Um eine (Sinridjtung, bie in ber Mbfidjt getroffen

l

) Sgl. oben S. 42«; 27.
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luorben roäre, burd) fie baS geleiftet ju fchcn, roaS fie fpätcr im

größten Sftafjftabc tatfädjlid) Ieiftctc, hat cS fid) bei bcr Scrbinimng

Smifdjcn bei- Serroaltung beS OrbenSfdjafccS mit ber beS ©d)a&eS

bcr fran^öfifcr)en .tön ige urfprünglid) fidjerlidj nid)t gcfwnbelt. Siel*

mehr befchränfte fid) biefe junächft roobl nur barauf, bafc, wie bieS

namentlid) burd) Subioig VII. aus Anlaß feiner Sfreuafahrt gcfcfjaJj,

bie ftaitflöfifdjen Slönige, beren ftänbige einnahmen bamalS noch fehr

bcfcr)eibeit maren, bei bem über reiche Barmittel oerfügenben Drben

Anleihen aufnahmen unb bami über beren allmähliche JRücfjaljlung

bnref) Übertoetfung fälliger (Einnahmen unb über ihre Söerjinfung in

ein SSerljältniS regelmäßiger Abred)nung traten. XaS aber führte um
fo leichter jur Überlaffung bcr SScrroaltung bcr föniglid)en $inan$en

an ben Drben, als biefer, beffen JpauS jubem befonbere Sicherheit bot,

über ein für fold)c Aufgaben gefcrjultcS, juberläffiges 23eamtcnperfonal

oerfügte, beffen bie ftönige nod) entbehrten, nicht minber aber aud)

über bie Skrbinbungen gebot, ofjuc bie räumlich fo weit auScinanber*

gehenbe (35efcf)äfte berart füglid) nid)t abgcroidelt merben fonnten.

Xarfächltd) ift baljer bcr CrbenSfdjaft im Jcmpcl ju $ariS oon $l)i*

lipj) II. Auguft bis auf Philipp ben Sdjönen bcr Sftittelpunft für

bie Skrioaltung bcr föniglidjen ^inangen geblieben, toclrfjc bamalS

mit beuen beS frauäöfifdjen Staates ^ufammcnfielcn. Sie bort be*

fd)äftigtcu CrbenSbrüber maren infolge ber im Drben heimifd)eu ted)*

nifdjcn Sdjulung offenbar tocithin als bcfonbcrS bemährte Kenner beS

^•inan^roefcnS unb beS GklboerfehrS hochangefchn. Saher haben auch

anbere dürften bie Sciter ihrer ^inansen fid) gclegentlid) oon borther

fommen laffen : toie ftönig Safob I. oon Aragonien, fo hat auch ^orl I

oon Neapel ber SBermaltung feines SdmfceS einen Jcmpler oorgefefct.
1
)

SBeun bcr Icmplcrorben — loofür 53eifpicle in ÜÖceuge oorhanben

finb 2
)
— im Auftrag bcr ftirdjc in feinem Sdjafc $u ^aris bie ju

Slreuä^ugSjJoedcn cingefommeneu öielbcr fammclte, oenoahrte unb

ocrroaltcte, bis bic iluric über fie oerfügte unb er fie ben oon iljr

bcjcidjncten (Empfängern auSljänbigtc, fo blieb er bamit in bem

Gahmen bei Jätigfeit, bic ihm fein 33eruf amoieS. (Er trat bagegen

aus biefent heraus, too er ohne JRücfficht auf baS heilige £anb Ütelber

loeltlidjer jperfunft unb locltlidjcr 5öcftimmung in feine Obljut nahm
unb für feine Auftraggeber unb fich felbft nufcbar machte. 3aS aber

gcfdjal) fpätcr in einem loett größeren Umfaug, als il)it feine Sätigfeü

im Sicnfte bcr tfuric unb beS heiligen Sanbcs je erreidjt hatte. SBenn

für berartige öcfdjäftc mit ihm namentlid) (^lieber beS fran&öfifd)en

') Eeliöle, a. a. O. 6. 37.

») Cbb. @. 25 ff.
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ilönigs^aufe^ in Betracht fameu, fo fann ba§ bei her intimen SSer=

binbung ber franjdfifc^en itxone mit bem Orben&fdjafc nidjt tounbeT*

nehmen, hatte aber meiterlnn bie golge, bafe auch anbete franjöfiidje

örofee fid) feiner jur Bertoaltung ihres BerotögenS bebienten, ba ei

baju burdj [eine Stellung gu bem regierenben §aufc, bie man ber

eine§ £ofbanfier3 Dergleichen fönnte, empfohlen mürbe. So liefe j. B.

Stönigin Blanfa, bie Butter Submigä IX unb mährenb beffen Un*

münbigfeit 9tegentin, if)r Sßrioatbermogen burdj ifjn oermalten.

liegt eine barauf bezügliche Abrechnung oor oon fitchtmefe 1243,

toonad) für fie 3Q^un8en im betrage üon 1700 Siore£ geleiftet unb

etma 700 £iore£ oereinnahmt maren unb ihr ein (Guthaben oon

4000 SiüreS ücrblieb. 1
) Aud) mie3 fie bie Soften für ben Ausbau

ber Abtei ÜÖcaubuiffon regelmäßig auf ben iemplerfchaf* an, ber bafür

im Saufe üon fedjä Sauren (1236—42) über 24000 Siüreä au^lte.
3)ie gleiche ^Srajiä beobachteten anbere ©lieber bc3 föniglidjen J#aufeö

:

mir befifcen Brudjftüde berartiger Abredjnungen für Alfons von $oi*

tier§, ber burd) bie Bermittelung be3 XcmpclS aud) mit feinen Beamten

abredjnete,2) unb üon Sari üon Anjou, bemgegenüber im September

1256 bie Gräfin Margaretha Oon glaubern fich oerpflichtet, eine Schulb

oon 60000 SioreS im ^arifer Tempel ober too er fonft »erlangen

mürbe ju zahlen, unb ber feinerfeitS 1277 bort 40000 SioreS Journote

p jafjlen anmeift an Sftarie oon Antiochien atö (Sntfd)äbigung für

ihren Bericht auf ihre Siechte auf bie Srone üon ^erufalem. 3
) AuS

berfelbeu unb ber folgenben 3ett liegen 3eu9n Ml"c 0011 ebcnfolchen

Beziehungen jum Orbcn noch für anberc frangöfifche ^ringen unb

©roftc oor. Safj e3 fid) babei nicht immer bloß um Ö5elbgefd)äfte

hanbcltc, biefe Dielmehr ^uroeilen auch m^ faufmännifdjen Xran^
attionen oerbunben maren, bemeift bie 3ah^un0/ btc ber OxbenS*

fdjafcmeifter im Februar 1285 einem Beauftragten ber Sönigin=2Bitn>e

Johanna oon 9£aoarra, ber Schwiegertochter ^|3r)ilipp^ beö Schönen,

leiftete als $reiö für ein Cuantum (betreibe, ba§ einen Xeil be3 ber

gürftiu üerfdjriebeneu 2Sittum£ aufmachte.

ähnliche Beziehungen mic ^mifchen bem ^arifer Xempcl unb

ben franjöfifdjen frönigen beftanben burd) Bermittelung De$ Son*

boner lempelhaufeö auch jnjifdjcn erftcren unb ben cnglifchen

iTönigcn. AIS befonberS lebhaft bezeugt finb fie für bie Seit Söntg

Sohanuö. Xurd) Bermittelung beS Crbenö, bei bem er 10000 9Äarf

beponiert hatte, zahlt biefer mieberholt bcträdjtlidje Beihilfen an feinen

'l 35elt«le o. a. D., Documenta, <Jtt. VIII, S. 32 u. 99.

h G6b. 6. 33/34.

») dbb. 6. 34/35.
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9ieffen, bcn beutfd)en Äönig Ctto IV. Irofcbem muft baS ©utbabcn

Johanns beim Orbeu um jene fteit ein feh r beträchtliches gemefen

fein. Denn am 31. Sflai 1213 meift er borouf 10000 unb am 22. %uni

fcf)on mieber 20000 9ftarf an. 1
) Xicfe SBerbinbung mit bem Crben

erhielt aud) Heinrich III. aufrecht, ber §. 33. im {$üm 1237 burd) ben

DrbenSfdjafj feinem Scnmager ftaifer $rtebrich II. 10000 Sftarf

Rahlen liefe.*)

Umfangreicher unb midjtigcr für beibe leite, augleid) aud) be-

beutenber in bejug auf il;re politifdjen folgen marcu bie finanziellen

Segietjungen jmifd)en ben Templern unb ben trägem ber franjöfifdjen

ftrone fetbft. Durch fic mürbe ber Sdjafc beS DrbenS in <JSariS ge*

miffermafeen $um StaatSfchafc unb bie ihm öorgefcfctcn CrbenSbeamten

leiteten unb bcauffichtigten bie Jätigfcit ber föniglichen Beamten auf

finanziellem Gebiete, ^nfolgebeffen faben bie CrbcnSfchakmeiftet nid)t

feiten eine Stellung eingenommen, bie fic gerabe^u als ftinanzminifter

erfdjeinen läßt unb iljnen aud) (Sinflufe ouf bie ^olitif ermöglichte.

3utt)eilen mag biefer fid) fogar ftärfer bemerfbar gemacht hoben als

ber, ben ber Crben oermöge feiner Intimität mit ber römifdjen Shirie

in fird)lid)en Dingen ausübte. 3
) Ob biefe Skrbütbung, n>eld)c bie

franjöfifchen StaatSfinanjen eng mit ben templerifdjen oerfnüpftc,

bereits unter ßubmig VII. beftanben h<*t, bleibt $meifclhaft. Dafj ber

Örunb baju bamatS gelegt morben fei, läßt bie 5reunbfd}aft Der*

muten, welche biefen SBnig mit bem Orben oerbanb. 6S fpredjen

bafür aud) bie ^efuniären S3ejiehungcn, bie fid) aüS Slnlafj beS

jmeiteu Jircu^ugeS jmifdjen ihnen cntmitfelten. Drganifiert aber

unb Sur (Mrunblage beS Staatshaushalts gemacht ift fic erft burd)

Philipp IL Sfagufl $n bem Xcftament, baS biefer oor Antritt beS

Äreu^ugeS auffegte, beftimmte er, bie mäf)renb feiner 2lbmefenf)eit

eingehenben (Oelber fällten im ^arifer Tempel niebergelegt unb bie

betreffeuben s-öel)älter mit mehreren Sd)lüffeln üerfd)loffeu merben,

üon benen einen bie Jempler, bie übrigen bie Regenten Dermaleren

fällten. DaS blieb fo auch lIt oer 3-olge: in einer Abrechnung über

bie toniglid)en ßinfünfte öom %at)i 1202 erfetjeint bie DrbenSfaffe

im -Xempel als bie gentralfaffe, mol)in bie Überfdjüffe ber einzelnen

^rooinjialücrmaltungni abgeführt unb üon ber bie burd) jene nicht

gleid) gebedten Slufmenbungen befirttten merben. 9lls Seiter biefcS

Sd)a{jamteS erfcheint ber CrbenSbruber £>aimarb, beffen Spuren mir

jmifd)en 1202 unb 1227 mef)rfad) begegnen. Gr öcreinnahmt alle

') Eeliäle, S. 37/38.

') ebb. e. 38/39.

*) ebb. ©. 57.
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an ben STönig ju $a$tenben (Oelber unb leiftet bie oon bemfelben be*

fof)lenen 3a *)lungen. 3Me SBidjtigfeit feiner Stellung für ba£ gefamte

öelbtüefcu im 9Jcidj beiocift aud) ber if)tn erteilte Auftrag, nad) ber

(Eroberung ber 92ormanbic mit ben bortigeti Örofjcn bie nötigen Ver-

einbarungen 511 treffen jur Regelung bcS äßängtucfend. Seine lätig*

feit blieb aud) fonft nict)t au bie 3entralftelle gebunben, griff oielmcf)r

unter Umftänben in bie ftinanaoertoaltung ber ^rooinjeu ein : Cftcrn

1213 unb 1214 präfibiert er 5. 93. ben Stüttgen be* 9tcd)nungöI)ofe*

für bie Wormanbie in ffiouen. Ob er eine Steife nad) Italien, bie if)n

aud) ju Onnoccnj III. führte, im Auftrage beS ftönigö ober in s2ln*

gelegcnljeitcn beö Drbcns gemadjt l)at, mufj baljingeftcllt bleiben.

2aö 9Infef)en, beffen er fid) erfreute, bemeifen ferner oerfd)tebenc

Aufträge $?onorius' III. unb feine ioieberf)oltc Berufung sunt Sdjiebs*

ridjter in Streitigfeiten geiftlidjer unb lodtlidjer Örofjer. 3m Sep-

tember 1222 ernennt ilm bann s43f)ilipp II. 91uguft ju einem ber brei

(frefutoren feines Jeftamentes, roie ifjn bereite 1218 Königin 3n9c*
borg in gleicher SBcifc ausgezeichnet Ijatte. 1

) 9luS ber iolgenben

furjen SHegierung Subnngs VIII. feljlen 3cu0 rt *fic oer Ärt 3 n feinem

Xeftamcnt ermähnt biefer nur einen Sd)afo im Sonore, fo baß man
annehmen fönnte, er l)abc bereits eine mcnigfienS tcilmeife Söinng

ber Verwaltung ber föniglidjen Sinanjeu oon ber ber templerifdjcn

eingeleitet. 2od) fann es fid) bann nur um eine oorübergel>enbc SDlaf)'

rcgcl gel)anbclt l)abcn, benn für bie $eit Subioigs IX. beioeifcn 3eu9*

niffe in beenge, baft ber föniglid)e Sdjafc fid) nad) toic oor im Icmpel

befunben l)at. Sic 1500 SiorcS, meiere 1227 bie ökiftlid)feit oon

Seit* für oier 3af)tc ^ur Skfämpfung ber Mlbigettfcr ftafylcn fid)

oerpflidjtete, follten immer in ^mei Jahresraten im Tempel erlegt

locrben. (liti beträd)tlid)er Seil beS Weibes, baS 1231 auf bie (5t-

oberung ber Bretagne oertoenbet rourbe, entnahmen beS MrönigS 33c*

auftragte aus bem lempcl. 3'" Sauf oon oier Monaten beS 3nhrf£

1231 lourben bort für bie 33ebürfniffc bes Mönigs etma 23500 SiorcS

ausgezahlt. 5Jom Jempel erhielten bie ^reoöts bie Littel zur

fül)rung ber bauten, $u bereu Veftrcitung il)rc laufenben ^iuualjmen

nirf)t ausreichten. WnbererfeitS oercinnal)mt ber Xempcl im %al)t

1238 eine Weihe bebeutenber Soften für flicdjnung bes itönigs. 3«
ber JJett 00m 11. 33iai bis zum 19. September 1239 entnahm ber

Vorftefjer bes föniglidjcn JpauSiuefenS oon bort in 30 3Q f)lu ,1 ncn

int ganzen bic Summe oon 35200 SioreS. 9lud) für öinfäufe im

Sluslanb mieS ber Münig bie 3ahlu"0 auf ben Xempcl an: bie ®las-

fenfter, bic Subiuig IX. 1247 in ©enua erwarb, follten um bie 3eit

') Eeliele, a. a. 0. S. 40, «1—64.
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beä Aufbruchs ber toujfafjrer im Zcmpü 511 $ari$ ober in SligueS*

9ftortc§ bejaht merbcn. 3m folgenben %at)t feljen mir ben Drben be*

auftragt, bie für bie Überfahrt beS ftonigS nötigen ©elber 511 be*

fdjaffen. ^nfolgebeffen fd)manfte ba£ öutfjaben beS ftönigS beim Drben

unaudgefefct, jumal aud) bie regelmäßigen Mufrocnbungen für ben

&off>alt üon bort beftritten mürben. Diefe aber betrugen 5. 93. 00m
10. Februar 1256 b& jum 8. Woüember 1257 nidjt toentger als 84390

£iore3. 2lm 3. Dejember 1259 mirb ber Jempel angemiefen, loein*

ridj III. üon ©nglanb 15000 2J?arf ju jagten, bie ßubroig IX. if)m

fd)ulbete, unb jmar binnen jmei SJconatert nadj ^räfentation beä be*

treffenben (5d)eine3. ?Iudj für ben ^auäfwlt oon fiubmigä erfl*

geborenem ©oljn ^Jf)ütbp mürben 1261 bie SDcittel 00m iern^el

bereit geftetlt. -dagegen oerüflidjtet fief) 1269 ber engl"ifd)c Sftonerbe

©buarb, 70000 SioreS £ournoi£, bie ifjm ber franaöfifdje ÜBnig

geliehen tyitlt, in ber SBeife ^urürfjujaJjtcn, bajj er jär)rlic^ 1000O

fiioreS im lempel entrichtete, meiere buref} bie ßolteinnafmten öon

33orbeaur. oerbürgt mürben. Ktö neu aber erfdjeint in ber Xätigfeit

be§ ^arifer £empct$ als ber föniglidjen 3entralfaffe unter Submig IX.

einmal, baß bie an itjr beteiligten föniglicfjen Beamten ebenfalls int

Xempcf mofynten, unb bann, baß ifjm aud) bie 3a^un8 °er 9ienten

übermiefen mürbe, bie ber $önig ate Sa^eufung, Söctofntung ober

Sntfcrjäbigung bcmilligte unb bie unter tlmftänben üon ben {Smüfang3*

berechtigten auf anbere übergehen tonnten. 9Jtan mirb barin roof)l

einen iöemetS crblicfen bürfen für ein ftraffereö Mnjichen ber 3$er*

binbung jmiferjen bem Drben3fd)a£ unb ben föniglidjen Jinanjen.

Darin trat aud) unter $()tlipp III. eine #nberung nidjt ein. $icl=

mef)r beftimmte biefer gleid) nad) bem Jobc feinet ÜBaterö nod) oor

ber Siüdfefjr nad) 5*anlreirf), fämtlict)e Übcrfdjüffe folltcn im Jemoel

angeiammelt unb alle föniglidjen ttnmeifungen bort tjonoriert

merben. 1
) Demgemäß oerfügte ein ©rtaß 00m 24. Wpxii 1272, baß

bei feiner Vorlegung unb gteidjjeitiger Ginreidjung einer Buittung

beS ^apfteg ber Sdjafcmcifter beä Icmpelö 5000 sKarf jaulen fotlte.
2
)

Die 3al)l fötaler 93cifüie(e ließe fid) beträdjtlid) oermehren. Die

barau£ Ijeroorgeljenbe Jätigfeit be* Drben3fd)a&meiftCTö alä beS SSor*

fte^ecö ber StaatSfwitptfaffe betrifft in buntem SBedjfel große unb

Heine Summen, ben §au3f)alt be3 ftönigS unb ber $rin$en fo gut

mie eigentliche Staatsangelegenheiten, nidjt bloß bie innere, fonbern

gclegcntlid) aud) bie auswärtige $olittf, iHetfett üon ©Hebern bcS

föniglid)cn fcaufeö imb oon föniglichen Beamten fomie anbere Dicnji*

l

) 2)eh«[f, a. a. 0. S. 49/50.

«) (Sbb. ©. 50.
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aufmenbungcn ber le&teren, nid)t minber aber aumeilcn aud) bie für

SReifen an ben J$of entfanbter ftäbtifdjer Deputierten unb anbere ge=

^afyltc 6nrfd)äbigungen. 9?amentlid) bei Vorgängen roie ber ©in*

führung ber fran^ö[i[d)cn Sjerrfcrjaft in 9iaoarra Riegelt fict) bie

gefteigerte politifcfje ütätigfeit auef) in ben ^Rechnungen be§ Drbens*

fcfya^e^ mieber : im Stempel merben bie ben Parteigängern ftranfreid)S

ausgejef.ten penfionen gejagt, erhalten bie Dor bem ftönig erfd)ienc*

nen Abgefanbten ber Stabt ^ampelona ben Aufroanb für ihre SRcife

erfejjt unb roerben bie 15 (XX) Siores lournois äurücfgezahlt, bie burd)

eine Anleihe $u bcfd)affeu Philipp III. ben ©ouoerneur oon <ftaoarra

beootlmädjtigt ^attc. 1
) Siefe Prajis mürbe aud) in ber £olge bei-

behalten unb führte nid)t feiten $u finanziellen Xransaftionen, bei

benen es fid) um bebeutenbe Summen fyanbelte. So jaulte 3. 93. ber

Xempel in ber 3eit oon Himmelfahrt bis Allerheiligen 1282 für

^Rechnung bes Königs nid)t meniger als (59400 Siores Xournois-)

'Öebürfnifft bes föniglicf)cn Kaufes unb bes Staates rocdjfcln baoei

in bunter 9teif)e. 35cnn aucr) bie 6000 Siüres, bie ßbuarb I. oon

l£nglanb für ben SRütftauf ber GJraffdmft Ponthieu zahlte, unb bie

(Oelber, roelcfjc bie föniglid)en Sftnnmiffare auf QJrunb ber SRcöifion,

bie Philipp III. in be^ug auf bie erfolgte Amortifation ber oon ben

geiftlicfjen (Mcnoffcnfd)aftcn neuerbtngs erworbenen GJüter angeorbnet

hatte, für bereu Anerfennung als (Mter zur toten .§anb erhoben,

mürben im Jempcl eingezahlt. $n ftänbiger Abrcdjnuug blieb biefet

baher mit ben föniglidjen §ofbeamten über bie ihnen gegen Quittung

oon ihm zur Verfügung gcftellten (Oelber jur Beftreitung bes §ofhalts,

namentlid) ber föniglichen lafel. ftür biefe erhob ber föniglidje §aus*

hofmeifter Pierre be (SonbS in ben fahren 1282 bis 1286 in furjen

Triften nadjeinanber immer Summen oon 3000, 2000 unb 1200

Stores. 3
)

(Srft unter Philipp bem Sd)öncn erfuhr biefe SJerbinbung ber

föniglidjen unb ber Staatöfaffe mit bem Crbensfdjafc im lempel

unb bie Überlaffung ber SBermaltung ber erfteren an bie biefem oor*

gefegten Beamten geioiffe 3$erönberungett, meldjc ben bisherigen

brauch jmar in ber §auprfad)e beftcfjcn licfjen, aber boer) in einem

Sinn mobifijicrten, tote er bem ftrafferen Anziehen ber föniglichen

Autorität unb ber Ausbilbung eines ftnatlidjen Beamtentums ent^

fprad). Angefidjts ber Stomplijiertheit ber 93erl)ältniffc unb ber

Schmierigfeiten, bie fid) für eine georbnete SSermaltung ber Staats*

V) 2>elt«[e, a. 0. D. S. 50/51.

') Cfbb. 6. 51.

s
) ebb. 6. 52.
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ftnanjcn au£ einer plöfclidjen Anbetung bec bisherigen (Einrichtungen

ergeben hoben würben, jumal bei $hüit>p3 IV. ftcter ©elboerlegenheit,

finb biefc sJinberungen augcnfdjeinlich nur allmählich unb mit einer

genriffen Sorfidjt eingeführt roorbcn. Xodj tocift in ber Überlieferung

fein Moment barauf Inn, e3 habe f icf> auf biefem (Gebiet ein GJegenfafc

^roifcrjcn bcm Stönig unb bem Orben enttoicfelt gehabt, freilich fonnte

es» beni ftönig unb feinen 93eamten nicht entgegen, bafj ber Drben als

Sertoaltcr be3 föniglicrjen Sdja&e3 fidj bauernb in feljr bequemer SQSeife

auf itoftcn be$ Staates bereicherte unb baburef) bic bittet oerfürate,

bie baS aufftrebenbe Königtum möglidtft ^u eigener .Verfügung ju

hoben fuchen mußte. @3 ift in biefer $inficht beachtenswert, büß

^ierre XuboiS, ber im Vertrauen bes föinigS fo hoch l^ttb unb in

politifdjen fingen fo einflußreich mar, gcrabc an bcm Reichtum bes

Xempterorbcns befonberen Anftofj nahm unb itachbrücflich auf ben

Gtooinn hinwies, ber 1)icz für ben Staat gemacht werben fönnte. So

fchen roir ^?r)ittpp IV., nachbem er gunächft alles beim alten gelaffeu,

eine AuScinanbcrfc|)uug einleiten, bie junädjft barauf angelegt qc*

lucfen ju fein feheint, ben £>auSt)alt bcS ÖofeS fd)ärfer von bem bcS

Staates ^u fonbern. Xod) tourbc biefc ^Reform aufgehalten ober oer-

langfamt burch bie ftetS erneuten finanziellen Überlegenheiten bcS

Könige, bic ihn immer mieber nötigten, bei bem Orben als ber

IciftungSfäfjigften ^inan$ma<f)t ber $eit l^ilfc zu fuchen. XaS fonnte

benn tuohl baju beitragen, auS anberen Anläffen bei ihm ettoa bor*

hanbenen Unmut gegen ben Crbcn 511 fteigern, fo baß er ber öffent*

liehen Meinung nadjgao, fobalb fid) eine Gelegenheit baju bot.

So fehen mir benn ben ^arifer Jempcl toährenb ber erfteu %atyc

Philipps IV. in ber alten Seife tätig. Gr [teilt bem iVönig über

23000 ^iüreS jur Serfügung 311 feiner pritnfoollen Salbung unb

Krönung. 33ei ber Abrechnung auf Allerheiligen 1285 fd)icfit er ben

SailliS ba* OJclb oor zu ben 3ahlungen, bie fie auS ben Erträgen

ihres ScrtoaltungSbczirfS nid)t Ratten leiften föunen. (Sbcitfo empfängt

er für ben König cingehenbe «elber. Xiefe lätigfeit bc* ScmpelS

fpicgelt namentlich bic im Original erhaltene Abrechnung 00m ft-c

bruar 1288 tuieber. 1
) danach [teilte er ben 33ailliS im SebarfSfalle

bie jut orbnuugSmäfeigcn Jüfyruug ber ökfdjäfte nötigen (Oelber oor

fdjufttocifc zur Serfügung, worauf bann bie oon ihnen bei ihm ein*

gezahlten Erträge ihrer Se^icfc oerredjnet würben. ÜJetoiffe Abgaben

,^og er bireft ein, wie 5. 33. bie 3"benftcuer in ber Aubergne, ber

Champagne unb anberen ^rooinzen unb ben Z" ber aragonifcheu

Unternehmung ausgeschriebenen 3 eh"ten - AnbererfcitS liefert er bie

») ebb. Document8, 9!r. XXVII, 6. 53 ff. u. 133.

28*
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für ben §ofhalt be3 SBnig* unb ber Prinzen nötigen GJelber, jaf)It bie

öom ftönig ausgefegten (Behälter, SRenten unb Sßenfionen, mie et

aucf) öon bemfelbcn bemilligtc Darlehen öorfd)iefjt. Gr beftreitct oor*

läufig bie Soften biblomatifdjer Senbungen, fubbentioniert bie fran*

gdfifrjjeu Parteigänger in 92at»arra unb befolbet bie bort gehaltenen

Xrupben. 2>ann nimmt er aber aucf) bie Beträge ber Anleihen in

(Smpfang, bie ber ftönig bei ttaltentfct)en SBanfierS aufnahm ober

bie er feine Untertanen smang ihm ^u bemilligcn. Gür erfüllt alfo alle

Munitionen, bie einer $of* unb ©taatöfKiuptfaffe jufommen. Mudj in

ben folgenben 3<*faen »irb Die ftortfefcung biefer £ättgfett burct) bie

auf unS gefommenen Brudjftüde ber betreffenben Rechnungen be*

[tätigt.

Ginen Bluf in bie Einzelheiten be3 bamtt oerbunbenen ÖcfcfjäftS

-

betriebet ju tun ermöglicht unS ein merfmürbigeS Schriftftücf, ein

Fragment nämlich beS föechnungäbucheS ober mof)l eigentlich ber

Älabbe, luorin bie an einem ber Spalter beS £cmpcl3 eingenommenen

unb oerauSgabten «Summen unter Nennung ber (Smpfänger ober

3al)fer unb ber ben Sienft babei berfehenben OrbenSbrüber bezeichnet

finb. 3>ic (Eintragungen umfaffen bie fteit bom 19. SKärj 1295 bis

Zum 4. 3uli 1296. *) £arin finb in buntem SBedjfel, mie fie jufällig

aufeinanber folgten, bie an bem betreffenben Schalter erlebigten ©elb*

gefdjäftc notiert, beteiligt erfcheinen Beamte beS OrbenS, ber SWctfrer,

ber Sd)a$mcifter unb ftomture Oom ^arifer lempel abhängiger

Orben^häufer, bie mit ihm in gefchäftlicrjen Beziehungen ftanben,

oerfchicbene geiftlidje SBürbenträger, mie ber ifarbittallegat unb ber

$lbt Don (5t. $cniS, ber ftönig unb bie Beamten feinet £ofe3 unb

namentlich bie ben ^rinaitjen ber einzelnen ^roüinjen borge)"c£ten,

meitcr STiitglicber ber föniglichen ftamilie unb bereit Beauftragte, 3>n

haber bei großen 9ftetdr)ölet)en unb zahlreiche GJliebeT beS franjöfifrfjen

MbelS. 2lu3 ben Bermetfungen, bie fid) bei ben eingezahlten ober

ausgezahlten Beträgen finben, ergibt fich, baß bie (Eintragungen, bie

im $rang ber Wcfchäfte am 3a 0Ucr)alter nad) ber 2lufeinanberfolge

ber ©efcfjäftc gemacht nnirben, nadjhcr aus ber ftlabbe in bie ber-

fchicbeneu Büdjer unb ftonti übertragen mürben, bafj alfo eine ge*

orbnete, nad) ben Siegeln beS BanfgefdjäftS geglieberte Bud)füf)ruug

ftattfanb. SBeitauS baö Söidjtigftc mar natürlid) baö ftonto beS Könige!,

meldjeS regelmäßig zmeimal im %al)v, auf Himmelfahrt unb auf Miller-

heiligen, aufgerechnet mürbe, um feine Sd)ulb ober fein Qbuttyiben zu

fonftntieren. Beibe erfuhren natürlich entfpredjenb bem Steigen ober

») 2>eli*le, a. a. D. 9ir. XXIX, @. 74 u. 102.

Digitized by Google



Cln Kaffrabud». Sfta» tm lonore. 437

Tratten be3 (MbbebarfS für $of unb Staat unb ber an ben Tempel

abgeführten, für beibe eingchenben ©elber beträchtliche ©chmanfungen.

©o betrug j. 33. bie ©cr)ulb be$ ftönigS auf Himmelfahrt 1286 ctma

101845, bagegen auf Allerheiligen 1290 nur 8010 Siüreä. ©ein

(Guthaben belief fict> auf Allerheiligen 1288 auf etma 130000 unb

auf benfelben Dermin 1291 auf 150000 fiioreS. 1
)

3n biefer SBeife hat baS ©erhältnte beS XempelS junt fönigliehen

©djafc fortbeftanben bis unmittelbar gum §eretnbruch ber Jtataftroplje

beä OrbenS. Socf) tritt infofern eine $nberung ein, als bem DrbenS*

fcr)a$mcifter, ber bi^rjer allein ber Sräger biefer boppelten Jätigfeit

gemefen mar, burch Philipp IV. fönigliche 93eamte beigegeben mürben,

bie er aus befonberem Vertrauen jur Teilnahme an biefen ^unfttonen

berief unb zugleich ju Auffeljern über bie ©efcf)äftSführung ber

DrbenSbeamten bcftellte. 3n ben fahren 1304, 1305 unb 1306

fommeu neben bem OrbenSfcha^meifter befonbere „fönigliche ©chafc-

meiftcr" im Stempel oor. 2
) $>ic michtigfte Neuerung aber, bie <ßfn*

lipp IV. einführte, beftanb barin, bafe er im Souüre, ber tönigficr)en

9lefibcnj, einen ametten ©cf)a& errichtete, ber allein oon ihm ab*

hängig mar. 3>er 3eitpunft, in bem fie erfolgte, ijt nicht fietjer ju

beftimmen, boch finben mir bie neue SBehörbc feit 1295 in ftunftion,

freilief) ohne ba& fict> eine beftimmte Abgrenzung it)re^ Q5efct)äftöfreife^

gegen bcn beS SempelS erfennen ließe. Vielmehr fdjeint eS in jebem

einzelnen 2fall im belieben beS tfönigS geftauben $u fyibcn, melcljc

oon beibeu Waffen bie betreffenben 3°^^u!t0en Jeiften ober in (Empfang

nehmen follte. 3)ahcr finben mir ben Sdmfc im fioubre unb ganj

in ber gleichen Söeifc mie bisher auch bcn im £empel fomohl im Ssienjr

beS föniglicf)en IpauShaltS mie beS 2matcS tätig. SaS i'luliin; ;>u

biefer Neuerung beftimmt tyibtn mag, bleibt uns' oerborgen. 3)od)

bürfteu cS {ebenfalls fachliche ober überhaupt politifche, nicht aber

persönliche ÜBemeggrünbe gemefen fein, obgleich barüber fein 3lDeifct

malten fann, baß bie meit über bie ©renken ^ranfreichS hinaus ein

flufjreichc Stellung beS $arifer XempelS als (Gelbinftitut nicht bloß

auf ben Mitteln unb ben SSerbinbungen beS DrbenS beruhte, fonbern

aud) ben ausgezeichneten (Sigenfdjaften feiner SSorfteher ausschreiben

mar. 3)cnn cninf ber in ihrer ©enoffenfdjaft auf biefem (Gebiete fort*

lebenben unb oon (Generation $u Generation oermehrten Erfahrung

merben biefe 5U ben erften Sinanafapajitäten ihrer 3ei * 8« rechnen

gemefen fein.
8
) Aud) fdjeinen bie $ur 33ermenbung auf biefem (Gebiet

>) 2)eli«le, a. a. 0. 6. 88/89.

*) <S6b. 6. 58.

3
) Gbb. 3. 61.
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beftimmten OrbenSbeamteu bafür befonberS gefault unb oorgebilbet

morben flu fein, inbem fie fid) im Jempel gcroiffermafien in bie §öl)e

bienen mufjtcn, um alle 3roeige bt§> 93anfbetriebe3, üon ben einfadjftcn

bi£ hinauf $u ben fomptiaierteften, buref) eigene £ätigfeit fennen $u

lernen: roieberfjolt begegnen roir fpäteren SSorftehern be3 Xcmpel*

fdjafceS früher alä Gtefnlfen tr)rer Vorgänger. So gefd)ulten ftinanj*

beamten Ratten bamalS ber ftönig unb ber Staat au3 ber 3af>l ihrer

Beamten ntemanb an bie Seite 3U [teilen, unb felbft menn )"ie folcr)e

gehabt hätten, Ratten biefe bod) meber bie SSerbiubungen nod) bie $u

beren Unterhaltung nötigen ÖJerjilfen jur Verfügung gehabt. Ruberer*

feit§ erflären fid) au3 ber 2Bid)tigicit, bie infolgcbeffen ber £rbcn$*

fchafcmeifter auch für ben franjöfifdjen <Staat getoiffermafjcn al3

fein f^inangminifter erlangte, ba3 hohe 9lnfef)en unb ber große ßin*

fluß, tlt beren 93efifc mir bie Inhaber btcfeS 2lmte3 finben. ber

3eit $l)iliW>£ II. 5(uguft angeljörigen 93ruber3 fcaimarb ift bereite

©rmähnung getan. 1
) Sein Nachfolger Scan &c SRilK loirb #oifd)en

1228 unb 1234 mehrfach genannt. Slucfj ber ihn erfe&enbe GKllc£

be GKllon, bem mir smifcfjen 1236 unb 1250 begegnen, ift in politifdjen

(Hefdjäften oermenbet morben. Sie alle aber übertraf an Slnfetjen unb

©influft $ean be Xour, burefj ben bie SSerbinbung bcs> Drben§fd)a&e§

mit ben ftinanjen ^Ijilip^ IV. 5U einer befonberä innigen auSgebilbet

mürbe. Seine Xätigfeit umfafjt ein aßenfdjenalter: juerft 1274 nad)«

meßbar, reicht fie bi3 1302. Namentlich tritt er in ben «orbergrunb

mährenb ber Unterfud)ungen, bie erft %t)ilipp III. unb bann

tipp IV. über bie Slmortifation ber Dom Drben neu ermorbenen öüter

anftcllen ließ, 3n beiben gälten mar ber Sermittelung bc§ Sd)a&*

meifterä bie oorläufige freigäbe ber mit 33efrf)lag belegten 33efifcungen

&u banfen. Namentlich ^Jf;ilipp IV. gab feiner Verehrung für ben

au(fj um ifjn hodjberbienten 'Mann mieberholt 2Iu£bmcf unb befannte,

au$ SRücfficht auf ihn fo gemäfjigt in ber 2lmortifation£angelegenhcit

oorgegangen gu fein: bie Söürgfdjaft bc§ %can be Xour genügte ihm,

um ber ßrfüllun$ beffen fidf)er ju fein, ma§ er babti nachträglid) 00m

Orbcn §11 forbern I>attc. 2) 3>afs er auch an ben anftöfjigen SKaferegcln

beteiligt gemefen ift ober bod) beim SJolfe als baran beteiligt galt,

buret) bie Philipp .feinen f^inanjen gelegentlich aufzuhelfen fuchtc,

möchte man au3 bem Jpafj entnehmen, mit bem bie 9Kcnge noch nach

feinem Xobe fein Shtbettteit oerfolgte. Gr ftarb nach 1302 unb üor

1306, jebcnfallS üor ber Sftitaftrophe, bie im §erbft 1307 über ben

Crben tyuinbxad). 3>amal3 manbte fidt> bie SBolfSmut noch gegen

») »gl. oben 6. 431.

*) Sgl. oben 6. 383.
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fein ©rab: es mürbe erbrodjen unb bc$ ehemaligen ©dja&mcifterS

©ebeine mürben mie bie eines Ät&erS ben glommen übergeben. 1
)

tiefem älteren %ean be Jour folgte in ber fieitung be$ Drbcnä*

fdjafceS unb ber Verroaltung bcr fömglidjen ^inanjen ein jüngerer

Präger bee gleiten WamenS, »leitetest ein Weffe jenes, ber if)m bi£=

tjer als Ötefnlfc $ur (Seite geftanben hatte. s
2tudt) er hat offenbar ba§

befonbere Vertrauen bc3 ftönigä genoffen unb fict) iljtn ebenfalls in

feiner eigentümlichen Soppelftellung gefädig ermiefen. ©ine un*

gemöljnlid) große Anleihe, bie er W^P bemilligte, fdjeint für ifjn

ocrhängniSooll gemorben $u fein: um iljrctmtttcn entfette ihn %atob

oon Wlolat), al£ er naef) ber 5tnfunft in fixanheid) 1306 eine Dteoifion

bc§ SdjafceS oornahm, feines Slmteö unb ftieß ihn aus bem Orben

auä. Sie 5« roitte be3 ftönigS fomo^l mie be3 $apfte$, bie fid) für

bie Aufhebung menigftenS bcr legten garten (Strafe oermanbten, blieb

oergeblid) — ein Vorgang, ber nid)t ofjne öinflufc geblieben fein

mirb auf bie Oteftaltung be3 bamalä ohnehin fdjon getrübten SSertjätt*

niffeS jroifc^en Philipp unb bem Orben. 2
)

2Bemi nun ipfjilipp balb banad) auf öirunb ber oorüegenben

25enunjiationcn gegen ben Orben einjufcrjreitcn befdjlofc, fo mirb babei

neben bem fircr)licf)en öifer, ber fid) $ur 2lu3rottung ber iTefoerei

öcrpflidjtet füllte, audj bie 9ln$iehung3fraft mitgemirft tyibcn, meiere

bie Sdjäfcc bes Orbens auf ihn ausübten: burftc er bod) fyoffen, fid)

auf biefem Söege einmal täftiger pefuniärer Verpflichtungen $u ent*

lebtgen unb bann fid) einer beträdjtHdjen Beihilfe $u bem geplanten

Sreu^ug ju oerfidjern. 8U3 auf QJrunb beS feit längerer 3"* i« ihren

£>änben bcftnblicr)en 9kfef)te bie toniglichen Beamten am 13. Oftober

1307 jur Verhaftung aller Templer in granfreidj fdjritten unb bie

OrbcnSgüter mit Vefcr)lag belegten, traf bieg ©d>üffal aud) ben

^arifer lempcl unb ben Sdjafc bcS Orbens. 3« ben Verhanbtungen

aber, bie in ber ftofge jmifd)en Philipp unb Siemens V. über baS

(5d)itffal ber OrbenSgüter geführt mürben, Deren Vermaltung einft*

mcileu föniglidjen Beamten übertragen mar, ift bon bem OrbenSfdjatj,

b. h- ben im $arifer Xempel öorgefunbenen unb fonfi^ierten Bar-

mitteln, nidjt auSbrücfltcf) bie 3tebe gemefen: fic haben ficr) nur auf

ben ©runbbcfi^ bes Orbcns unb beffen Grtrag belogen. (Sine um fo

größere SRolle hat bcr Sdjatj Dagegen gefpielt bei bem Übergang ber

Xemplergüter auf ben §ofpttalttcrorben, bie Clemens V. am 2. 9Kai

J
) SDeliäle, a. o. D. 6. 71.

') 3Sg(. bie fpäter folgenben au3füljrli($en Darlegungen in bem 2lbfdmitt ü&er „Uf*

fprung unb «ntafc be« Ietnplerpro}eüe$."
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1312 oerfügte, infofern W^PP ouf ©nmb bcr Oon if)m aufgehellten

Rechnung nod) nachträglich ungeheure Summen forberte, bic ber

OrbenSfdjafc ilmt fdjulbcn follte. Obgleich er am 24. Sluguft ber

Übertragung be$ gefamten Jemplerbefi&eä auf baä ^ofpital, mit bcr

er fid) im ^«tereffe bc§ heiligen £anbe§ fcfjon früher cinberftanbfn

erflärt hotte, oorbehaltloS jugeftimmt hatte, trat er bei ber $u3*

einanbcrfe&ung ätoifdjen bem fönigtichen unb bem Crbcnäfcha& mit

^orberungen hetüor, bereu Erfüllung bie §ofpitaliter nid)t blofi um
jeben Üktoinn ju bringen broljte, fonbern ihnen auch ,toth ou£ if)ten

eigenen Mitteln $u beftreitenbe fehlere Opfer auferlegte. Seine 9cacf)5

folger aber haben fein Veifpiel, ermutigt burdj ben (Srfotg, ben er

bamit hotte, fpäter nod) mchrfadj nachgeahmt.

Vor bet Übcrantioortung ber nod) in feinen Ipänben befinblidjen

Xemplergütcr forberte Philipp oon ben §ofpitalitern bic 3a^un 9

oon 200000 Üioreö XournoiS, b. i. 3800000 granfen, aU Vetrag

feines QJutbabcnS jur 3 e it ber Vcfdjlagnabme. 3n 2Bal)rf)eit jebod)

mar Damals alles, loa* fich an barem ©elb bort oorgefunben hotte,

oon ben föniglid)cn ftommiffaren weggenommen toorben. Von einem

Guthaben bef ftönigS tonnte alfo überhaupt nicht bie SRebe fein. g&n

Gegenteil fchulbctc ^Jfjilipp feincrfeitS bem Orben nod) 500000 SioreS

Sournoia, b. h- 9500000 Raufen, bie il)m bei bcr Vermählung feiner

Sdjtoefter jur 3of)lnng oon bereu Sliitgift oorgefchoffeu morben maren.

Xro^bent fonnten bic Jgofpitalitcr auf bie 3"laffung 5um Antritt Der

Grbfdmft ber Templer nur hoffen, toemt fic ba3 Verlangen beö Königs

erfüllten. 3)e3halb fügten fic fich unb fcfjloffcn mit Philipp am
21. 9D?är3 1313 einen Vertrag, burd) ben fic feinen ?lnfprud) auf

Zahlung ieneÄ angeblichen (Guthabens anerfannten unb fich öer "

pflichteten, bic Summe im Saufe oon brei Rohren $u jahlen. 9hm
erft ooll^og Philipp am 28. 9Jcärä 1313 ba3 Scfret, loeldjeö bie

Wuöantmortung bcr Jemplcrgüter an fic anorbnete.

9iun ftarb er aber, nod) beoor biefer Vertrag aufgeführt mar,

unb fein Sohn Submig X., bcrfelbe, ber bie Unfreiheit ber Vauem
für unoereinbar erflärte mit bem natürlichen föcdjt unb fie baraufhin

nötigte, fich u™ fd)ioere3 ®clb lo^ufaufen, benufctc biefen Umftanb,

um bem ^ofpital nod) mel)r ab^upreffen. 2110 (Srfafc für bie Sofien,

bie bcr föniglichen £affe auf bem s$rosefj ber lempler ertoachfen fein

follten, oerlangte er nod) 60 000 Siüref Xournoiä, b. i. 1140000

^raufen, toäbrcnb tatfäd)lid) biefc Soften feinerjeit auf ben (Sin*

fünften bcr fequeftrierten Icmplergüter gebeeft loorben loarcn. So
mufjte ber Orben roof)I ober übel fid) }U weiteren Opfern cntfdjlie&en,

um bie fönigliche Habgier ju befriebigen. 21m 14. ftebruar 1316

Digitized by Google



Königlldjf erprffTung Hfyra die bofpltaHttr. 441

fam ein neuer Vertrag guftanbe. 1
) Darin leifteten bie §ofpttaliter

93ergid)t auf alles, toaS irgenb feit ber SBefchlagnafmte, gleichviel auf

melden SKedjtStitel ^in, Don be3 Dorigcn ober be3 gegenmärtigen.

SönigS Seuten auf bie £emplergüter erhoben morben mar, ferner auf

bie ^orberungen, bie fie als 9ted)t3nachfolger ber Sempier für beten

<5cr)a& an ben oerftorbenen ftönig, bie Königin Johanna, bie fönig*

liehen ^rinjen unb beren Vorfahren irgenb ergeben fönnten. DaS
gleiche taten fie in betreff bon jmei Dritteilcn ber ©Bulben, »Deiche

^rioatleute bei bem £emplerfdja$ gemalt fyiütn, einfchliefjlicf) ber*

jenigen, bie feit bem Sturj beS DrbenS bereits bejaht roorben

loaren, fc bafc bie betreffenden Summen oon ilmen an ben Stönig

hcrauSgejahtt merben mußten, ferner Dcrjiehteten fie auf jroei Dritt*

teile ber (Summen, meldje bie bon ^tjiltbp IV. befrcllten Vermalter

ber Demplergüter Don ihrer — meift offenbar fel)r licberlidien unb

nicht fetten gerabeju unef)rlid)en — 9lbminiftration ^cr Don ben

burd) fie oereinnaljmten Ginfünften noer) nidjt abgeführt tjotten,

fomic enblicf) auch noch auf jmei Dritteile ber bei ber Vcfd)lagual)me

in ben OrbenShäufern üorgefunbenen SluSftatrung alter 21rt. Die

betreffenben ©erätfdiaften follte ihnen ertaubt fein jurüefäufdufen,

unb amar 511 bem $rriS, ben Don ifjnen gemeinfam mit ben fönig*

lidjen Beamten ernannte laratoren feftfe&en mürben. 2
)

Wod) einmal mieberlmlte fiel) ber gleite Vorgang, mie ifpi ber

Ihronmechfel nach bem Jobe $f}tHpi>3 beS Schönen ermöglicht ^atte,

als SubmigS X. frühzeitiger Dob baS Slbfommen hinfällig macfjte, baS

bie §ofpitalitcr eben mit fo ferneren ©pfern erfauft fyttten, unb

^^ilipp V. feinet Vorgängers Veifpiel nachzuahmen eilte. Slm

6. 9Kärä 1317 fam ein britter fogenannter Vergleich zmifchen bem

Crben unb ber fran^öfifdjen ftronc zum Slbfdilufj, beffen Sknrilligung

angeblid) ber örofjprior beS §ofpitalS in tfranfrridj, ©imon Se Slat,

erbeten haben follte, um ben ©treitigfeiten jmifa^cn ben Seuten beS

CrbcnS unb benen beS Königs ein ßnbe 5U machen. Darin mieber*

holte erftercr fämtüdje in ben beiben früheren Serträgen gemachte

3ugcftänbniffe unb leiftete aufjerbem Verzicht auf jebe SJlechnungS*

legung ooit feiten ber mit ber Vermaltung Don Demplergutern betraut

gemefenen föniglichen Beamten fomie auf alle bem Jemplcrorben Don

früher noch irgenb juftehenben Summen unb auf alle beweglichen

föütcr, bie auS ben ehemaligen Xemplerhäufcrn unrcdjtmätjigertoeife

entfernt morben maren, ja fogar auf bie oon ben föniglichen $lb*

>) Gurjon, a. a. 0. ©. 202.

») ®6b. S. 202/03.
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miniftraiionen etma entfrembeten QJüter. 35er §ofpitaliterorben Der*

Zidjtete alfo fdjliefelicf) eigentlich auf alles, maS in bec 3«t Don ber

ftiebermerfung ber Templer unb bann feit feiner (Sinfefcung junt

©rben bcrfelben bis ju bem Jage beS öertragSabfchluffeä Don beut

ehemaligen templerifchen SBcft^ irgenbmie beifeite gebraut morben

mar. Aufjerbem aber üerpfficr)tete er fief), Wüpp V. binnen brei

Sagten 50000 SiüTeS SournoiS, b. i. 9500000 ^raufen, $u sagten,

daraufhin erflärte ber ftönig feinerfcitS, alles ba3 m ©naben auf*

geben ju motten, mag er auf GJrunb ber beiben früheren Verträge oon

bem Drben etroa 511 forbern berechtigt märe, unb bc^tätiQtt unb Der*

bürgte ihm für alle 3 c i*cn feine $Redr)te uub Freiheiten. 92un erft

mürben bie §ofpitaliter burch ein foniglicr)eS Zerret Dom 5. Sttai

1317, meld)cS baS ^arifer Parlament am 7. yjlai regiftrierte, inbem

eS gleichzeitig bie 51t feiner Ausführung nötigen befehle erließ, enb-

gültig in ben üöefifc beffen gefegt, maö Don bem ehemaligen (Eigentum

ber Templer noch übrig mar. DaS aber fyat nachher ^önig föarl IV.

nicht abgehalten, mit neuen 9lnfprüdr)en an fie heran$utreten : 1325

forbertc er Don bem Orben für fich unb feine Gemahlin oie

3ahtung einer Sahrcsrente Don 1200 SioreS JournoiS, b. i. 22800

Uranien.

Cb biefe gezahlt morben ift, miffen mir nicht, ^ebenfaüd finben

mir bie £>ofpitaliter fn"fort im Söefifc ber ehemals templerifchen Güter.

(£ine nennen^roerte 93efferung ihrer Jinanjen aber fann" baburch ju*

nächft nicht bemirft morben fein. %m Gegenteil bürften ihnen aus

bem Antritt ber Grbfcrjaft fürs erfte nur neue Saften unb brütfcnbe

Verpflichtungen ermad)fen fein. 28aS bem Drben an Barmitteln

etma ^ur Verfügung \tanb unb maS er an foldjen auS bem fdjou

bebenflid) ausgegangenen Grtrage feiner Güter erübrigte, mirb er

auf Sahrc hinauf baju tyabcn oermenben müffen, um auf Grunb ber

ihm abgepreßten Verträge bie Habgier ber franjöfifchcn .Könige ju

befriebigen unb bie oercinbarten Summen 511 ben fcftgcftcllten Xer-

mitten ju zahlen. Grbcn ber finanziellen Grofjmadjtftellung ber

Xempler finb bie ioofpitaliter jebenfallS nicht gemorben. Xcr SBeg

fall einer foldjcn zentralen Gelbmadjt mufjte nun aber im gefamten

(Hebtet bcS föanbelS unb $erfef)r3 ftörenb empfunben merben, unb

auch Könige unb dürften merben bie £>ilfe Dermifet höben, bie ihnen

bisher Don biefer Seite geleiftet morben mar. 9Bof)lhabcnbe ^rioat-

leute aber merben ebenfalls ben SSerluft ber bequemen Gelegenheit

beflagt hoben, ihre (Oelber geminnbringenb unb fichcr ju Deponieren,

bie ihnen bie DrbenSfaffen bisher geboten Ratten. Xie sJ?ad)folger beS

lemplerorben* mürben in biefer §inftd)t bie italienifdjen iöanfierö,
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bie bereite neben ihnen in bie §öhc gefommen unb namentlich oon ber

päpftlidjen Shirie oielfad) gebrand)t morben waren.

3)aS 99ilb Don ber 33ebeutung, weldjc bie geiftltdjen JRitterorben

für ba3 wirtfchaftlidjc Öcben iljrer 3eit gehabt haben, unb oon bem

Ginfluft, ben biefe auf beffen fernere ©eftaltung ausgeübt hat, würbe

nun aber unbollftänbig bleiben, wenn nicht aud) ber ebenfo eigen*

tümlidjen wie tjeruorragenben töolle gebarfjt mürbe, meiere im Öebiet

be$ fcanbetä ber SJeutfdje Drben gefpielt hat- WllerbingS gehört fie

einer 3eit an, mo baS gciftlidjc «Rittertum an Geltung bereite be*

trächtlid) üerlorcn twtte unb eine 9Äad)tftclIung, roie bie Icmpler

fie befeffen Ratten, unmöglich geworben mar. 3>enn erft im 14. 3at)r*

fjunbert hat ber $eutfd)c Drben in Greußen fidj gu einer fommerjiellen

(Großmacht aufgcfdjmungcn unb aud) bann fief) ate fo!cr)c nicht in

bem Umfang jur ^tnerfennung bringen fönnen, mie im üorl)ergehenben

3af)r^unbert ber Scmplcrorben feine finan$ielle $rofjmad)tftellung.

9lber bie QJrunblagen bagu finb boer) älteren UrfprungS, unb bie bc*

idjeibenen Anfänge ber nadjmaligen grof3artigen Entwidmung gehören

nodj ber SSIüte^ett be3 geiftlidjen 9tittertum3 an. Söcnn meber Templer

nodj £>ofpitaliter Ijier in bie Halmen eingelenft haben, bie fpäter ber

3)eutfd)c Drben oerfolgt fjat, fo lag ber örunb bafür toieberum barin,

bafj fie ber territorialen ©efdjloffenheit ifjre^ ÖJebieteö entbehrten,

welche ju einer berartigen lätigfeit bie unerläßliche s
-Borau*fefcung

bilbete. (£e beburfte baju eben gemiffer ftaatlicher Einrichtungen unb

be$ 3tüdhalt^ an ihnen, ju benen jene beiben Drben e3 nicht gebracht

haben. Xafj aber auch fie menigftenä in fleincrem SRafeftabe &anbel

getrieben haben, mirb angenommen werben bürfen. Senn unter ben

weltlidjen Freiheiten, bie ihnen auf Örunb ihrer fird)lidjen Sonber-

ftellung gemährt roaren, nahm bie (Sfcmtion oon ben Abgaben, bie für

bie SBenu&ung oon SBegen, iörüden ufm. erhoben mürben, einen her'

oorragenben ^lafc ein, jumal auch He ihren fieuten im allgemeinen

jugute fam. Söenn ferner bcfonbcrS ben .^ofpitalitcrn aud) bie 3°HS

freirjeit aller ihnen ober ihren Seilten gehörigen SBaren wieberholt

oerbrieft mürbe unb e3 faft überall anerfannt mar, bafr fie unb ihre

Seute aud) Freiheit genöffen oon ben beim $uuf unb Verlauf ju ent*

richtenben Abgaben, fo mirb faum angenommen werben bürfen, e$ fei

baoou nicht aud) gu eigentlichen ^anbel^weden Q&ebxaud) gemacht

morben. 3n befchränftem 3Jiajäe merben oielmehr aud) §o)pitaliter

unb lempler &anbel getrieben haben, boch fehlte e$ bei ihnen an ber

3entralifation unb ber Drganifation, mo$u e£ ber Xeutfche Drben

unter ben ihn umgebenben befonberen SBcrljältniffen gebradjt hat.

Xaher finb aud) üon ihrer 2'ätigfeit auf biefem Gebiete 3eugniffe nicht
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auf uns gefomnten, mäfjrenb mir un3 oon ber be§ Deutfdr)en Crbenä

ein anfcrjaulidjcS 58ttb machen fönnen. 1
)

Stein (Staat mar im 14. ^ahrlmnbert unb beginn beS

15. im S3efifc fo reicher (Mbmtttel tüte ber beS Deutfdjen CrbenS

in «ßreu&en. Die Quellen biefe^ sJteid)tum3 lagen im fionbc felbft.

Er entftammte ben Abgaben, meldjc bie Untertanen bem Crben als

bem Sanbe^errn entrichteten. Diefe beftanben nur jum Heineren

Seil in ©elb, ber §auj)tmaffe nach in Naturalien aller Slrt, namentlich

lanbmirtfd)aftlichen *ßrobuften, mie (betreibe, §eu ufro. unb bann ©e*

flügel, Schmeinen ufro. (Sine mistige Einnahmequelle lieferte ferner

ber Sanftem, ber 9?egal mar unb nur burd) ben Crben felbft in ben

§anbel gebradjt merben burftc. Da ber Orbcn nun aber bie Waffen

ber oerfdjiebenen Naturalien, bie er fo geliefert erhielt, unmöglich

alle felbft ocrbraud)eit fonntc, fo ergab fid) für it)n frühzeitig bie Not*

roenbigfeit, ben Überfdjuft gegen anbere SBebarfSartifet etnjutaufa^en

ober in öelb umjufcfjen, alfo fpanbel 5U treiben. Sie mar um fo

äroingenber, als bei ber Entlegenheit Greußens bie Unterhaltung

eine<> umfänglicheren fommerjiellen 35erfcf)r2> mit bem Wutterlanbc

grofjc (Sdjroicrigfeitcn hatte, bcfonberS folange jroifdjen biefem unb

bem Crben3lanbe unabhängige polnifdje Äleinftaaten lagen. Ur*

fprünglid) l)at nicht Öeminnfucfjt, fonbern bie Notburft ben Crben

bereits im 13. Sahrlmnbert unb noch e *)e bie Unterwerfung ^reufcens

oollenbet mar, oeranlaftt, &anbel ju treiben. Da bieS aber eigentlich

mcber mit feinen mönchifchen nod) mit feinen militärtfetjen Pflichten

oereinbar mar, erteilte ilmt s£apft Slleranber IV. 1257 bie Erlaubnis

ba^u, inbem er fic mit ber Sirmut beS OrbcnS begrünbete: er feilte

in allen Sänbem unb an allen Orten feine SBaren oerfaufen unb

frembe bafür einfaufen bürfen unb fich baju oon ihm beftellter ge*

eignetet- <ßcrfönlidjfeitcn bebienen, boch follte er baS niemals um beS

WeminneÄ nullen tun bürfen. 3m eigentlichen Sinn be£ SSorteS

$>anbel 51t treiben, mar ben Dcutfchen Herren bemnadj auch ie&* wo^)

oerfagt. Nur maren bie SSerhättniffe in biefem ftaH mieber einmal

ftärfer als bie fircfjlichcn Verbote. Da Ipanbcl ftu treiben für bas

mirtfdjaftlichc Öebeihen feinet Sanbeö unb 5ur $kfd)affung Der Wittel,

bereu er 5ur Erfüllung feines ÜBerufeä beburfte, notmenbig mar, trieb

ber Crben eben trotybem §anbcl unb half fich etmaigen Slnfechtungen

gegenüber in berfclben SBeife, mie baS geiftlidje Korporationen bes

*) 3u bem Solgenben ogI. : Die #anbel8re<ftnungen bed 3)eutfd)en OrbenS, Ijräg.

von 6attter. (^ublifattonen bei 3?erein$ für bie ®efd)id)te oon Dfl= unb Sßeftpreufeen.)

Seipgig 1879, unb Sattler, Ser £anbel bc8 2>eutfd)en Crben« in ^reufeen in ben

$anftfd}en ®efd)id)tdblättern, 3<U)rg. 1877 (geipjig 1879), @. 78 ff.
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Mittelalters unter ähnlichen Umftänben unbebenflidj $u tun pflegten,

nämlid) buref) Urfunbenfälfcf)ung. 5luf ©runb jener 93ulle Sllejan*

berS IV. Don 1257 liefe et eine angeblich öon Urban IV. im Saljre

1263 erlaffenc anfertigen, bie fief) an jene roörtlicf) anfdjlofj, aber bie

£>auptfadje meglicfj, nätnlid) baS Verbot, um be£ ©eminnS nullen

.§anbel ju treiben, So machte er fiefj ben 2Beg frei ju einer im

Saufe ber Qeit großartigen 9lu£geftattung feinet JganbelSbetriebeS.

Seinen §öf)eftanb erreichte biefer erft im 14. 3aljr$unbert. $a aber

auefj fcfjon früher SBaren beä Drbcnö ermähnt merben, ift biefe

lätigfeit äroeifeltoä bereite im 13. Sahrljunbert im $angc geroefen,

roenn auch in befdjeibeuerem 9Eafee. 3hr Sluffdjmung mirb juerft in

ber 3eit be£ §od)meifter3 SBerner öon Orfelen (1324—50) erfennbar.

3>amatö mar aud) bie ihr bienenbe eigentümliche Organifation bereite

auSßebilbet, bie fief) in ber ^olgejeit al$ aufjerorbentlid) praftifd) unb

leiftungSfärng ertoiefen f>at.

9to itjrer Spifce ftanben jmei Orben£beamte, bie örofefdjaffer

oon Äönigäberg unb Sftartenburg. 9luS ben erhaltenen umfänglidjen

Fragmenten i>er SHedjnungen, meld)e biefe oon Slmts rocgen führten,

fennen totr eine ganje 9ieif)c berfelben. Sie SBidjtigfeit be$ 9lmte3

ermeifen aud) bie s$erfönlid)fetten, bie mir barin finben: in ähnlicher

SBeife mic bei ben Jemplern bie Stellung be$ Sdja&meifterS beä

^arifer DrbenSljaufeä I)at aud) baä 9lmt ber ©rofjfcfjäffer für ben

Crbeu überhaupt befonbere SBicfjtigfeit gehabt, ba fein ioirtfd)aftlid}c3

&ebeil)eu £um guten £eil oon fetner Jätigfcit abging. So hat j. 93.

ber fpäterc §od)meifter Michael 5Md)meifter oon Sternberg in ben

3afjreu 1402—04 ber ®rofjfd)äfferei ftönigöberg oorgeftanben. 3)ie

Stellung ber ®rofjfd)äffer mar übrigens nidjt ganj bie gleiche, mie

fcfjon barauö heroorgeht, bafj ber oon Marienburg bem ©rofeforntur

unb beut £rcf$ler, ber oon Königsberg bagegen bem Orbenämarfcfmll

untcrftcllt roar. fieserer mar nämlid) eigentlich nur ein Beamter beS

tfönigeberger ^onoentö: biefen hatte er mit gemiffen oon ausmärte

belogenen ^ßrobuften ju oerfeljen unb inSbefonbere hatte er ben in

biefem $eil be£ SanbeS ^eimifcf)en Sernftein ju Oermerten. ©r

erlangte erft größere S3ebeutung mit ber (Erweiterung ber biefen

beiben 3meden bienenben 3krbinbungen, mäf)renb ber Okofjfdjäffer

oon Marienburg eine foldjc oon jcf)er befafj entfpredjenb feinen all-

gemeineren lommcrjicllcn Aufgaben. 3hren SSorgefefcten hatten beibe

®rofjfd)äffer über ihren Qkfdjäftsbctrieb unb beffen Srgebniffe jährlich

Dfedjcnfdjaft abzulegen, ftüt beufelben mürbe ihnen gelegentlich 0011

oornherein ein beftimmtes SöetrtebSfapital $ur Verfügung geftellt.

Sie oerfauften junädjft bie fianbeöprobufte, für bie ber Drben felbfl
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feinc SBermenbung Ijattc, unb taufdjten frembe SBaren bagegen ein,

teils äiim öebraud) beS DrbcnS, teild um fic mit QJeroimt loeiter $u

oerfaufen. Daju beburften fic, namentlich aud) in ben Gebieten, tvo

fie einzulaufen Ratten, einer großen Mnjal)l oon (VJef>iIfen unb Set*

trauenSmännern. Unter biefen laffen fid) nad) 9?ang unb Jätigfeit

ücrfcfjicbcne klaffen untcrfcf)cibcn, nämlid) Sieger, Sßirte unb -Siener.

Sie Sieger moren oon ben <55roöfcf)äffern beftcUte !öeüollmäd)tigtc, bic

felbftänbig disponieren burften. Sie erretten Söarenoorrätc jum

Vertrieb ftugefattbt, um fic an bem itjncn geeigneten 3eitpunFt ju bem

oon ifjnen fcftaufcfccnbcn ^JkeiS ju oerfaufen, tauften anbere ein unb

forgten für beren DranSport nari) ^rcujüen. $ür °'efe SKühnwltung

erhielten fic einen beftimmten Soljn. Dod) ftanben fic jit bem örofe

icfjäffer aud) nicfjt feiten in bem Sßcrf)ältniS ber SBibcrlcgung, b. 1).

fic beteiligten fid) an bem Ötefdjäft burd) Ginaaljlung einer beftimmten

Summe unb erhielten bafür einen cutfpredjcuben Anteil an bem ©c*

minn. Soldjc Sieger fjattc ber itönigSberger Ojrofefdjäffcr in Greußen

fclbft in (Slbing, Iljorn unb Sandig, aufeerfjalb bcSfelbcn in Sübcrf

unb in Brügge, ber 9ftaricnburgcr nur in ben oicr juletjt genannten

Crten. WnbcrS mar bic Stellung ber SBirte: fic übernahmen bie 2luf=

fidjt über SSorräte oon bem Drben gehörigen SSaren, tonnten aber

über bereu SSerfauf nidjt felbftänbig bisponicren, toie fic aud) nidjt

Ginfäufe auf eigene §anb marken burften. Solche SBtrtc l>atte ber

ftönigSberger ^rofjf(fjäffcr im Shtcipfjof ju Königsberg felbft, bann

in (Slbing, SDlarientocrber, SWaricnburg, GHlgenbnrg, Dirfdjau, GJrau

ben$ nnb cnblid) in Sembcrg. Die Diener bagegen maren cinfadje

fpanblungSfommiS, oie im Solb beS DrbenS neben ben Siegern unb

SBirten eine untergeorbnete Dätigfcit ausübten.

$ÖaS bic "ißrobuftc betrifft, bic oornefnnlid) Qtegenftänbc beS öont

Crben betriebenen Wroftfjanbels ioaren, fo laffen fid) ba $»oci Stäupt-

gruppen unterfdjeiben, bereu jebe aud) auf ein befttmmtcS ÜBe&ugS-

gebiet jnrüdgeljt. Jpicr I)at augenfdjeinlidj aud) ber Wnlafj gelegen

jur lirridjtung oon ^oci Wrofjfd)äffcrcien. Der öftlidjc leil be&

DrbenSlanbcS nämlid), bic fogenannten Wieberlanbc, mar aud) nod)

fpäter nur menig angebaut unb lieferte cnt|'pred)enb geringen Ertrag.

Wröfjere C£innal)men flog ber Crben ba eigentlid) nur aus bem s3cm*
fteinregal. Die mcftlid)en Sanbfd)aftcn bagegen, namentlid) bic frucht-

baren Wieberungen an ber SBctcfjfet, ioaren reiefj an lanbmirtfdjaft*

lidjen (Sigeugniffen. Die Waffen oon (betreibe, bie fic f)erüorbrad)ten,

ioaren nur burd) (ifport $u Oermerten, £umal bie See benfelben nad)

ben getreibearmen Säubern beS Horbens mit großem Öeioinn er

möglid)te. Die Wittelpunft, nad) bem ber ftberfdjufj beS ©ettetbeS
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aus ben einzelnen 33esirfcn bcS SanbcS sufammcnftrömte, mar 9Ka*

rienburg. 3n ä^nlid^er 5Beife mar Königsberg ber für ben SBernftein*

Ijanbct unb bie fid) im 9lnfd)luß on biefcn entmicfelnben fcanbelS*

betriebe, ßine ftrenge Sdjeibung ber beiben Gkoßfdjäffereien war

natürlid) nid)l burd)fül)rbar, in bejug auf baS ©ebict ihrer Dätigfeit

fo roenig roie auf bie 2lrtifcl, benen fie öoraugSmcife galt.

Dem ©roßfd)äffer Don Königsberg lag in erfter Sinie bie 35er*

mertung bcS iöernfteinS ob, ben bem Erben ^u fiebern längs ber

ganicn Küfte eine ftrenge (Stranbpolijei geü6t lourbc. 9luSgefühtt

mürbe er sunäcfjft befonberS nad) bem Cricnt. Die iöermittclung

bafür mar ®ad)c beS Siegers in fiemberg. ferner mürbe er über

l'übetf nad) Brügge oerhanbelt, ton mo er bann meiter in bie meftlid)en

9lbfa&gebietc oerbreitet mürbe. Denn überall maren bie ^aternofter«

madjer mit bem Rohmaterial auf ben SBepg auS Greußen an*

gemiefen. Huf biefe SSeife entftanb eine lebhafte Skrbinbung Greußens

mit ftlanbcrn, bie für bie ©ntmidcluttg bcS CrbcnShanbetS mistig

mürbe. Denn in Jlanbern taufdjten bie Agenten beS DrbenS gegen

ben Bernftein junt Transport nad) Greußen ein Dudje unb Seinen,

3nl^ Qxidn, fltofinen, 9!)canbeln unb 9ieiS fomic öeroürge aller 91rt,

namentlid) ^ngmer unb gtmt Daoon mußte ein beftimmter Xeil an

ben Äonocnt ju Königsberg abgeliefert merben ^ur Detfung feinet

ScbarfS, bod) mürben Heinere Soften 511m Vertrieb im einzelnen an

^aufleutc abgelaufen. 3nfolge beS babei gemadjten reidjen ÖcrotnnS

ftieg ber preußifdHlanberifdje üpanbcl balb 51t lmf)er SBebeutung unb

30g allmäfjlid) aud) nod) anbere 2lrtifel in feinen Söereid). Der Erben

oerfaufte nad) ^lanbern nun namentlid) aud) §015 unb Stfdje fomie

ruffifdjeS 2Bacf)S unb ^Jeljmerf, baS er über Siolanb bejog. 3o mud)S

aud) bie Jätigfcit beS Königsberger ®roßid)äfferS, obgleich fie nad)

mie oor auf bem SBemfteincrport beruhte, nicht bloß $u größerem

Umfang, fonbern aud) in be$ug auf bie 9Kannigfaltigfcit ber (gegen*

ftänbe, mit benen fie fid) befestigte.

Drofcbem erfdjeint ber ©irfungSfrciS bcS ÖroßfchäfferS oon

Bonenburg aud) fpäterfjin nod) als ber meit bebeutenbere. Denn feine

Beziehungen griffen nicf)t bloß nad) (?uglanb unb 3d)ottlanb hin-

über, fonbern erftredten iid) norbmärtS bis $ornl)olm unb Sdjonen

unb fübmärtS bis nach Spanien unb Siffabon. (Sntfprcdjenb oer-

fd)iebenartig finb bie Oiegenftänbe ber 9luS- unb Einfuhr. $u ^)ne«

gehören außer bem (betreibe SSeijen unb 9foggen — unb 2J£eI)l

namentlich &0I5 in oerfdjiebenen Sorten, (Sifcn, ©olle, 9lfd)e, See-

fjunbstrau unb ^cl^merf. 3 n^öcfonbere gingen nach Sdjottlanb Wehl

unb ^öljer, nach (Snglanb betreibe, §oIj unb geringe. (Eingeführt

Digitized by Google



448 Zehntes Kapitel: Die gelßlkben Ritterorden nnd die rolrtrdjarnidjt emioKkelang.

mürben oon bort Judje, <Sal$ unb Pfeffer. Söou Siffabon braute man
•Saig unb SBetn heim. 3ur Unterhaltung eincä folcfjcn meit oerjmeigten

jQanbcläoerfehrS beburfte ber STCarienburger ©rofefd) äffer ber 93er=

fügung über bie nötigen ®auffarteifcf)iffc : mehrfach fefjen mir ilm

baljer Anteile an foldjen enoerben.

Über all biefe ©cfdjäfte mürbe oon ben ©rofefdjäffern nach fauf*

männifchcr ^Irt 93u<h gefüfjrt. 93ei ber Berufung in ein anbercS Amt
fetten fic eine abfdjliefjenbc 9tecr)enfd)aft abzulegen. 9£ad) biefer jogen

fic übrigens auch ©elbgefcrjäfte in ben 93ereid) ihrer lätigfeit.

2Bäf)renb ber Orben als folctjer anberS als bie Xcmpler 1
) eigentliche

finanzielle Operationen nicht ausführte, liehen bie ©rofefdjäffer a.e*

legentlid) aud) ®elb auS ober matten ©efdjäfte, bie fie als ©etb*

mafler erfcr)cincn laffen. Sabei maren fie barauf bebaut, bie %aU
fache beS %m\txmtf)mt\\% ju oerbergen, ba biefeS mit ben fird)lid)en

23ud)erocrboten unoereinbar mar. 2Sie auch fonfi im SKtttclalter ge=

fdjah bieS gemör)nlidj, inbem bie auSgetierjenen Kapitalien auf Örunb*

ftücfe ober Käufer eingetragen mürben, oon benen bann jährlich eine

beftimmte 9^entc ju $ar)Ien mar, beren SBerfjältniS ju bem geliehenen

Kapital nirf)t erfennbar mar, fo bafj bie Jgölje ber gezahlten 3infcn

im ^unfein blieb. i^nt allgemeinen fdjeint auch f)ier ein 3in^fufe

oon 10 ^Jro^ent ber gemöljnlidje gemefen ^u fein. 2 ) 3>er gefamte

llmfa£, ben bte QJrofjfchäffer auf biefe 2lrt machten, erreichte gclegent*

lieh eine beträchtliche §öl)e. 3)ementfprechcnb mujj auch ber ©eminn,

ber fidi barauS ergab, ein fel)r großer gemefen fein. So erhält j. 93.

bei ber Abrechnung bc£ SKarienburger ®rofjfcf)äfferS ber DrbenS*

marfchall im 3ahr 1390 24000 t>rcußifd)e 9Jfarf herauSge^ahlt.

$ie Summe fteigt 1393 auf 26000 unb 1396 gar auf 30000 prcu&ifche

üKarf, bereu jebe auf 12—15 9ttarf beutfehe SfteichSmährung &n fdjäfcen

ift. 3m %at)i 1402 aber fchliefet bie Rechnung be£ Michael Sind)*

meifter über bie SSermaltung ber frönigSberger QJrofjfchäfferci ab mit

einem SBcftanb oon 55 190 preufeifcheu ÜKarf, mobei bie SBarcnbeftänöe,

bie in ftfonbera "och unoerfauft lagen, nicht eingerechnet maren.

93egrciflichermeife mürbe mie bie finanzielle Jätigfeit ber Templer

fo auch biefer örofjhßnbclSbetricb bcS Seutfdjen DrbcnS, ber mit

feinem urfprünglidjeu SSefcn unb Uteruf cbenfo unoereinbar mar,

namentlid) in ben baburef) benachteiligten Greifen ungern gcfefjen unb

je länger je abfälliger beurteilt. 91ucf) ift fie bie Cuelle ernfter 93er*

roitfeluna.cn unb roenigftcnS mittelbar bie feinet SkrhänguiffeS für

ben Orben gemorben. 3hr entfprang nämlidj einmal eine fidt) immer

») 93gl. oben 6. 396.

«) »gl. oben S. 411.

Digitized by Google



Üble folQrn des Ordembandelt. 449

ocrfdjärfenbe feinblidje Spannung jtotfcfjen bem Drben unb ber $anfa,

ber eine gröfjere Slnjaf)! oon preufjiföen Stäbten angehörte. Ser

Crben beanfprudjte für ficf) unb feine $anbel3ageuten Den 9Witgenufc

all ber fommcrjicllen 93orredjte, Deren bie ©lieber Oer fcanfa fid)

im Sluälanb erfreuten. Sie feinen §anbeBjtuecfen bicnenben Beamten

follten 5U biefem fttotd überall ben bürgern ber fcanfaftäbte gleich*

geftellt fein. SSon ben Saften aber, meiere bie ©lieber ber $anfa um
ber 9UIgemeinl)eit loillen auf fid) nahmen, toollte ber Orben feine

tragen unb e£ fpäterl)in aud) nidjt bulben, baß bie ber §anfa an"

gehörigen preu&ifdjen Stäbtc baju herangeflogen loürbcn. SlufjerDem

aber fafyen ficf) feine eigenen Untertanen burd) ben oon if)m fojufagen

oon Staate loegen betriebenen ÖJro&fjanbel ferner benachteiligt, ba

fie gegen eine foldje &tmfurren$ nidjt auffommen fonnten. Siefen

it)irtfcr)aftticr)e 2Koment Ijat toefentlid) baju beigetragen, bie äftifj*

ftimmung feiner Untertanen gegen ben Orben ju fietgern. 3>er gu

iljrer Sftieberfjaltung ausgeübte ftärfere Srucf machte ba$ Übel nur

gröfjer unb trieb bie (Sntnndelung beä cinft fo blüfjcnbcn OrbenS*

ftaateS immer meljr in bie oerf)ängnisöoIle 93afm, bie fdjliefjlidj ju

feinem Untergange führte.

^ruf, $lc gcifltic^cn Stittcrorbtn. 29
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Pläne $ur l*frrm ter £*tjlltrii*n ßttororbnt,

u£ her frommen 93egcifterung, bte ber erfte teu^ug ent*

flammt unb fein fdjließlid) bod) nod) glücflid)er 9lu£gang

mit unberechtigter 3u&erftd)i auf bic £auer feines GrfoIgeS

erfüllt fyatte, maren a!3 eigenartigfte ßtebilbe bie getfrtidjcn

9tittcrorben ^erDorgegangen. 916er nur alljubalb hatte man fid)

überzeugen müffen, bafj fie ber Aufgabe, bie fic übernommen Ratten,

nicf)t gemachten feien, mochte bie Scfjulb baran junächft auch nur

jn einem ieile bei ihnen felbft liegen, konnten fic aber bem 93er*

hängniS aud) nid)t Ginhalt tun, meldjcä bie t^riftlia^e §errfd)aft im

^eiligen £anbe mit bem Untergang bebrohte, fo blieben fie bod)

SDcenfdjenalter hinburd) bie Xrpger einer glorreichen Jrabition, meiere

ber ritterlichen Öefcllfd)aft befonberä roert mar, jumat fie boit ber

ftirdje Don 3eit $u 3eit mieber belebt mürbe. Wufjcrbem umgaben

fie bie Skrbienfte, bie fie fich burefj 93efämpfung ber fokalen 9Zot

unb Hebung be3 mirtfdmftlichen ©cbei^ensi roeiter Greife ermarben,

mit einem glänjenben Sflimbüä. 21bcr auch biefer erblafjte allmählich,

unb smar in bemfelben 9Jcafje, mie ber roirtfehaftliche Stuffdjroung, ben

bie ^reuj^üge $ur $olge hatten, immer meiteren Greifen unb immer

tieferen 3d)id)ten jugutc fam, inbem bem bi§hc^ bie <3d)olIe ge=

bunbenen gemeinen 3JZann bie 3re ihe^ ber iöemegung unb bamit bie

9flöglid)feit oerfdjiebenartigften Grroerbeö gegeben mürbe unb bie

Steigerung bei SBerfefjrä bie oorjug^metfe $u beffen trägem be=

rufenen bürgerlichen Steife ber 92otmenbigFeit überhob, fich babei

ifjrcä Schubes unb ihrer Jpilfe $u bebienen. ütteith^eitig öolI$og fich

eine grofje geiftige Sanblung, inbem §um Xcil unter bem Sinorucf

bc§ Scheiternd ber ftreu^üge bie fird)lid)en ^beale berblafjten unb

burd) irbifdjere, aber aud) realere unb jugfräftigere ^nie^ffen erfefct

mürben.

Siefen haben fich m$ btc geiftlidjen töitterorben nicht oerfagt,

oielmehr frühäcitig einen um fo größeren ßinflufe eingeräumt, je
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mehr bereit Pflege ihrem öebet^en SBorfdjub leiftete. Slber es mar
ein 3*rtum, tverm fie meinten, bie gefellfcrjaftlidjen unb mirtfcfjaft*

lidtjen Gräfte ber neuen $eit auf bie Sauer in ben Sien[t alter unb

überlebter 3°een [teilen ju fönnen, bereu Vertreter ber jüngeren

(Generation roie fonberbare Sdjmärmer erfcfjienen. 2luf ben SBerfud)

baju aber lief es bod) hinaus, memt bie geiftlidjest IHitterorben auf

©runb ber ^Begünstigungen, bie ilmen im ^ntereffe bes ftambfes für

bas fjeilige Sanb öon Sirene unb <5taat eingeräumt maren, groar

einen immer größeren 93efifc jufammenbracrjten, beffen (Ertrag jebod)

bem urfprünglichen Qtved nicht mehr jumenben Fonnten. ^ern öon

bem Sd)aiU)la$ ihrer ursprünglichen Jätigfeit fajj bie große 3Wcrjrr)cit

ihrer ©lieber frieblicf) biesfeits bes Speeres als eine gro&e «JSrioileg*

genoffenfdwft, bie oon bem in Staat unb fö'rdje geltenben Stecht auS*

genommen mar, teils als ©rofcgrunbbefi&er irjre ©üter bemirtfcfmftcnb,

teils at$ 93anfierS unb ftaufleute ben Orbensbcfifc oermehrenb unb

burd) bie ©rofjartigfeit bes ©cfthäftSbetriebes all benjenigen als über-

mächtige Äonfurrenten unbequem, bie auf bem gleichen öebiete mit

befdjränlteren Mitteln unb in ben Dorn geltenben föedjt gezogenen

Sd)ranfen emporkommen bemüht maren. S5on biefer Seite l)er

empfanb man audj ir)re firdjlid)e 2lusnahme[tellung befonbers lä[tig:

bie burd) fie ermöglichte SluSfdjeibung ber mit ihnen SSerbunbenen

aus ben meltlidjen SBerbänben, meld)e biefe ben oon allen anberen.

ju tragenben Saften unb Pflichten entgegen, mußte um fo mehr 2lnftofj

geben, je mehr bie [taatlicfje 21utorität gur ©eltung fam. Sie Crben

traten bamit in einen ©egenfa& ju ber Stidjtung, meiere bie politifchc

Gntmidclung ber $cit ber)crrfcf)te.

Sie ^eubalität f>atte fid) überlebt: mirtfdjaftlid) jurürfgegangeu

fonnte ber 51bel aud) bie beoorjugte Stellung nicfjt behaupten, bie er

in politifcfjer unb fojialer £>infid)t eingenommen hatte. Sie [teigenbe

Geltung beS SöürgertumS brängte ilm ba ebenfo immer meiter guriief,

mie bie erftarfenbe 9ttonard)ie ben Staat feinem Ginftufj entzog unb

ifjn unter beffen Autorität 511 beugen [trebte. So maren bie geiftlicrjen

SRitterorben trofc ihrer noch immer glänjcnbcn Stellung unb ihrer

mtrtfdjaftlichcn 5Jcacfjt gemiffermafien ftrcmblinge in ber neuen 3cit.

Um fo mehr mürbe il)r anfpruchsoolleS Gintreten für bie Erhaltung

ihrer fircfjlid)cn unb [taatlichen StuSnahmcftellung als unberechtigt an=

gefeheu unb als .§erausforberung empfunben. 91udj ben fternfteheuben

lehrte ber 91ugenfd)ein, bafe fie an einem inneren SBiberfprud) franften,

ber ausgeglichen merben mufjte, menn fie ferner als jum Safein be=

rechtigt anerfannt merben füllten : roas früher für fie Üßittcl $um 3mecf

gemefeu mar, mar im Saufe ber 3eit felbft 3med gemorben. Ser Sr*

29*
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mcrb oon ©ütern unb ^Renten, oon fechten unb $zeityiten aller 5lrt

hatte fie in ben ©taub fe$en follen, bcn Äamöf gegen bie Ungläubigen

jcnfeitS beS SKeereä ununterbrochen 511 führen: jc|$t tonnte man fid)

bodj beS EinbrudS nidjt erroehren, als ob biefer Sampf, ben fie mit

geringen Mitteln unb nur mie jur äußerlichen (Erfüllung einer nnn

einmal norfj beftefjenbcn Pflicht fortführten, nur ben SRedjtStitel bt<

Raffen follte, auf ben hin fie ihren 93efifc unb ihre SluSnahmeftellung

beroahrten.

Unter folgen Umftänben ^atte bie öffentliche 9Jceinung ihr Urteil

über fie im Saufe ber 3eit beträchtlich gcroanbelt. 3n höhcrem Sttaße

aber als bie §ofj)italiter maren baoon bie Templer getroffen. SaS

begeifterte Sob, mit bem einft ber heilige SBerntjarb bie Errichtung it)reS

CrbenS begrüßt t^tte, 1
) mar längft oerftummt. Sie Hoffnung <J$apfr

WleranberS in., burch fie merbe baS §eibentum sum §eil ber $ftrd)e

ausgerottet merben,2
) mar nicht in Erfüllung gegangen, unb roenn

föönig Slmalrich oon 3ferufafan (1162—73) fie als bie Xräger ber

gehofften befferen 3u^unft fur oa^ ^eilige fianb bezeichnet hatte, fo

mar auch baoon nichts in Erfüllung gegangen. 3
) 3U ®nbe beS

13. ^ahrrmnbertS bürfte fidj faum noch jemanb foltfjer Singe Don

ihnen oerfehen h<iben. Jpattc man früher in fird)ticf)en Siteifen 5lnftoß

genommen an bem Sßißbraud), ben namentlich fie mit ihren kirchlichen

^rioilegicn trieben,4) unb ihnen bie 9lrt gum 93ormurf gemacht, mic

fie fich an ben §öfcn ber ftütften einjuniften unb bcn bort ermorbenen

Einfluß auSjubeutin mußten,5) fo fcheint fpäter befonberS fchroer gegen

fie ins öemtcrjt gefallen $u fein bie föollc, bie ihr Crben in bem

ftamtfc beS <ßapfttumS gegen ftaifer ftriebrict) II. gefpielt hatte. Sie

Seibenfehaft, mit ber er für bie <5ad)c ber fttrcr)c eintrat unb auch oor

ben oermerflichften Mitteln jur Vernichtung beS öegnerS nidjt jurücf*

fehreefte, mußte alle 2Belt baoon überzeugen, baß baS Qntereffe beS

feinem Scr)u£ befohlenen heiligen SonbeS für fie nicht maßgebenb

mar. SBar boch ber Erfolg, ben ftaifer ^riebric^ trofc aller ihm be=

reiteten ^inberniffe bort geroonnen hatte, jum Nachteil ber abenb*

länbifchcn Ehriftenheit roefentlid) burd) fie mieber hinfällig gemad)t

morben. W\i flammcnben Söorten fmt Biebrich ihnen oor ber Söelt

baS Unrecht Dorger)alten, beffen fie fich ihm gegenüber fchulbig gemacht

hatten, inbem fie genau baS ©egenteil oon bem taten, maS fie nach

») Sgl. oben ©. 27.

*) SRanft, Concil. coli. ampl. XXII, 6. 407.

a
) Souquet XXI, 9lr. CDLXIX, 6. 57.

*) Sgl. oben ©. 203.

*) Sgl. oben 6. 210.
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ber Veftimmung ifjreä DrbenS gu tun öerpfüdjtet roaren. Die ^arte

Verfolgung, bie er in feinem (Srbreicfje burcf) SfrmfiSfation ihrer

©üter über fie öerhängte, mufjte roeiten Greifen als ber bünbigfte

VeroeiS ihrer Sdjulb erfd)cinen unb bie ilmen Iängft nict)t geneigte

öffentliche Meinung gu offener Parteinahme gegen fie beftimmen.

Unter folgen Umftönben erlangte ber ftonflift, ber gur 3eit Urbane IV.

unb (Siemens IV. gmifd)en bem Crben unb bem *ßa£fttum entbrannte,1
)

tmllenbS t)ot)e Vebeutung. ÜKan roirb in ifjm trofr ber fchliefjlichen

Beilegung bocr) immerhin ein Sbmptom fefjen muffen, roeldjeS barauf

fdjltefeen läfet, bafj bie trabitionctte Sntimität beS CrbenS mit bem

Ißapfitum ernftlidj erfdjüttert mar. SSenn bcr Streit mit ber Sßieberlage

bc£ $aj)fttum3 ausging, roirb bicS gur Sjcrftellung beS ehemaligen

guten VerhältniffeS ftcf>erlicf) nidjt beigetragen hoben. SöaS gur fort*

fdjreitcnbcn Socferung beSfelben geführt hot, roiffen mir nidjt. Senn
aber Siemens IV. ben Drben bereits bamalS mit ber Aufhebung feiner

^rtoilegicu bebrof)te, falls er nicht in fidr) gehen unb in 3u^unf* ^nsI

ftofe öermeiben mürbe, fo fd)eint baS SJcajj boaj fcfjon faft überooU

getoefen gu fein. SSefentlidj angeregt gur ßrmägung ernfter Wlafa

nahmen gegen ben Drben hat fidjerlich bie road)fenbe VebrängniS beS

Königreiches Sctufolcm, heften ftall unabroenbbar mürbe, roenn ihm

nic^t balb im grofjen ÜERafjftabe unb nachhaltig §itfe guteil rourbe.

Den nächften unb braud)barften Stüfcpunft für bcren Drganifation

aber boten immer nod) bie geiftlichen JRttterorben: fie üerfügten über

ftiftungSmäfeig für biefen 3roctf beftimmte reiche bittet, hatten bie

gur Unterhaltung beS VerfeI)rS mit bem Dften nötigen 6d)iffe, befafjen

au ber fnrifchen Stufte nod) eine ÜReihe öon Nichtigen fefteu üßläfcen

unb fonnten bem Unternehmen ein mit Sanb unb fieuten ocrtrauteS

^crfonal gur Verfügung ftcllen. 2Bic bie Dinge aber einmal lagen,

fonnte man gu ilmcn boch faum nod) baS Vertrauen fytQen, bafj fie

fid) ber Aufgabe, bie fie fo lange ungelöft gelaffen hatten, je^t ge*

mad)feu geigen mürben. 9fad) bem, roaS man oon ihrer Xätigfcit

jenfeitS beS SDceereS mährenb ber legten ^ahrgehnte erfahren hatte,

mußten fie gerabe benjenigen, benen eS um bie Sidjerung beS et) cift=-

Iid)cn VefifccS in ^aläftina eroft mar, als ungeeignet erfd)einen bie

Kröger unb bie Setter ber neuen flrcuggugSbemegung gu roerben, gu

ber bie ftird)c bie Völfcr beS NbenblanbcS gu begetftern hoffte. So
ergab fid) als Veräußerung für bereu 3uftonbefommen eine Um*
geftaltung ber geiftlichen Ütittcrorbcn.

Der öebanfe an eine Reform ber geiftlichen föitterorben ift bereits

in ber gmeiten Hälfte beS 13. SafjrhunbertS aufgetaucht unb foroohl

*) 80L oben S. 234 ff.
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bon her römrfdjen Änrie unb Don ben burd) fie berufenen ^on^ilien

jum ©egenftanb eingel)enber ©rmägungen gemalt, alä aud) gmifd)cn

bet Äirdje unb ben ftaatlidjen Autoritäten ernftlict) bcrfjanbclt morben.

So berfdjicbcn bie öefid)t$Dunfte maren, üon benen feine Vertreter

ausgingen, fo tiefen bod) bie Sßorfdjlägc, bie ju feiner Ausführung

gemalt mürben, im mefentlichen auf baäfelbe hinaus.

SBenn in ben Steifen ber Prälaten baS Verlangen nad) einer Um*

geftaltung beS geiftlidjen ^Rittertums befonberS lebhaft unb gelegentlich

faft ungeftüm erhoben mürbe, fo entfbrang ba£ in erfter fiinie bem

alten §afj ber 5M)"d)öfe gegen bie Garnierten unb bie Abfid)t ging

bor allem Darauf, bafj bie Drbcn enblid) unter bie Autorität ber

Crbinarien gebeugt mürben, diejenigen bagegen, Denen oor allem

bie SRettuna, beS ^eiligen SanbeS am &er$en lag, beftimmte ju ber

^orberung einer Reform ber Drben bie ©rfenntniS, bafj biefe trofc

ber ifmen jur Verfügung ftchenben SDcittcl fidt) ber übernommenen

Aufgabe je länger je meniger gemadjfcn geigten. Aiud) fonnten fclbft

bie ^reunbe beS DrbenSmefenS nicht in Abrebe ftcllen, bafj biefe

Unfähigfeit menigftenS ju einem Seil auf innere SJcifjftänbe jurücfju*

führen fei. (53 genügte, Dafür hinjumeifen auf bie erbitterten Streitig*

feiten, bie mieberholt $iuifdjen iemplcrn unb $?ofbitalitern entbrannt

maren unb in ^aläftina fogar mehr als einmal $u offenem Stampf

geführt hatten. Bereits SRtcr)arb Don (EornroalliS ^attc 1241 auf ©runb

ber in «ßaläftina gemalten 93eobad)tungen bie ^mktiadit anrifdjen

fcofDitalüeru unb SemDlern, bie er feinblid)en Srübern Derglid), für

bie elenbe Sage ber (Sfyriften im Often in erfter fiinic Derantmortlich

gemacht unb ben örunb i^reö fcabcrS in ihrem föcidjtum gefe^cn. Gr

machte ihnen ben SSortourf, fo lange bie getanoeten ftreuäfahrcr reichlich

mit (Mb oerfchen feien, lorften fie fie an fidj unb eröffneten ihnen

günftige AuSfid)tcn für ihr Unternehmen, nachh« aber Ratten fie

nur Auäflüc^tc unb Bormänbe, um untätig ju bleiben. 1
) £ic ftriebenS*

bemüf)ungen beS englifctjen bringen fyatten feinen (Srfolg. SSielmchr

entbrannte 1259 in Accon Don neuem ein blutiger Streit gmifdjen

ben Crbcn, in bem fämtlidje bort befinblidje £embler getötet fein

follcn unb infolgcbeffen fämtlithc abenblänbifd)e Jcmblcrhäufcr ben

Befehl erhielten, unter 3uru^a [fun9 allein ber unentbehrlichen

Diener unb 2Bäd)ter fdjleunigft alle Brüber nach Accon ju fenben. 2
)

AnbererfeitS maren bie beiben Drben bann mieber gemeinfam ben

3)eutfdjen Herren mit Söaffengemalt entgegengetreten, inbem fie bie

Betätigung rüdfidjtölofcn (SigennufceS burd) firdjlichc unb politische

') Blatte $ati« IV, 6. 139.

8
) öbb. V, 6. 745.
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$arteiintereffen ju beefen fugten. Sludj mar bie 93erfled)tung bet

Drben in zeitliche Angelegenheiten, bie fic ihrem ^Berufe entfremben

mußte, längft für weite Greife eine Jatfadje. ©ie tourbe in ein nodj

ungünftigereS Sicht gerüdt baburd), bafj babei nidjt feiten finanzielle

Sntereffen unb fragen beä 93efifce3 eine ^eröorragenbe Rolle spielten.

-3)aä alles mufjte felbft oon benen zugegeben merben, bie nicht geneigt

maren, für bic 5tu£fchreitungeu einzelner SSrüber bie gonjen ®t*

noffenfehaften üeranttoortlid) ju machen. (Snblich Ratten biejenigen,

meiere bie ^ntereffen be§ fidj allmählich fefter $ufammenf(f)tie&enbcn

®taat& zu oertreten berufen waren, bie dürften unb ihre SSeamten,

tuenigftenS in einigen ßänbem allen ®runb, eine tnberung in ber

Stellung ber Drben gegenüber ber toeltlidjen ©etoalt ju erftreben,

ba gerabc fie bie nachteiligen SBirfungen ber benfelben gewährten

©jemtionen läftig ju empfinben Ratten.

91u* bem 3ufammentoirfen biefer Momente erflärt fid) ba3 Sluf*

fommen unb baä rafd)e ßrftarfen beä SBerlangenä nact) einer Reform

ber geiftHcfjen Rittcrorben. SJocf) ^at tjiex aud) bie SBerfdjiebeuheit

ihren Urfprung, tuelrfje babei ^utage tritt in bejug foroohl auf ba£

3iel, ba£ man erftrebte, als auch auf bie Littel, bie in Sorfdjlag ge*

bracht mürben. Stnberetfeitö ift e§ begreiflich, wenn bie Drben felbft

fid) berartigen planen loiberfe&ten : fie fonnten bei ihrer SSemrirf*

litfjung nur oerlicren. 3>enn baö taten fie auch, wenn fie um ben $rei3

ifjrer beöor^ugten Stellung in ftirdje unb Staat grö&ere S55er)r^oftig*

feit im Dftcn belauften. 2lu£ biefen ©egenfä&en entnucfelten ficf>

Znufcr)en ben beteiligten ftaftoren SSerhanblungen, bie un£ nur brudj*

ftürfroeifc befannt finb, fid) aber buret) baS ganze lefcte Giertet beä

13. SaFjrhunbertS flogen, um in ben erften Sauren be$ 14. ju einet

ernften Ärifiö beä geiftlict>en Rittertums ju führen. liefet fyit fid)

ber Seutfdje Drben burd) bie Konzentration feiner Gräfte in *ßreufjen

entzogen: bic Verlegung be3 fyofymttfteiütyn Sifceä nad) Sßarienburg

fidjerte ifjn üor ben Rcformbcfrrebungen. Sie §ofpitaIiter, toetcfje

gegen bic audj auf fie einftürmenben Slnfeinbungcn an ber römifdjen

fturie eine eifrige SBcrteibigerin fanben, 1
) befdjnnd)tigten bie öffcntltdje

äfleinung burd) SBieberaufnaljme be3 Stampfet gegen bie Ungläubigen,

bie mit ihrer Rieberlaffung in RljoboS erfolgte.

Gineu beftimmten S3orfd)lag für bie Reform fdjeint, auf ®runb
ber (Erfahrungen, bie er toäljrenb feinet mehrjährigen Aufenthaltes

im heiligen Sanbe gemacht tyitte, guerft fiubioig IX. oon ?$ranfreid)

formuliert zu haben, inbem er bie Bereinigung ber Templer unb ber

») S3fll. ben ©rla& Giemen«' V. vom 21. a>e|. 1304, Itegistr. Clem. V, 9lr. 2351

u. 2371.
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Jpofpitaltter empfahl. SBenn fpäter im 3ufammenhang Blit beut Stre*

ben nad) einer folgen ber öebanfe öcrtreten mürbe, bcn 2Seg ju

einer neuen allgemeinen Slftion be* 9lbeni>lanbe* im ^eiligen fianbe

baburdj freizumachen, bafj bie 9lnjou* üon Neapel unb Sijilien jum

SSerjirf)t auf ihre 9lnfprüdje auf ba* Königreich ^erufalem befrimmt

mürben burcfj Überlaffung be* juoor ju erobernben ü£uni£, fo fällt

Don ba au* aud) ein fiidjt auf fiubtoig* IX. legten nad) Juni* ge*

richteten Sfreu^ug. Xanad) fcfjeint bicfe Kombination bereite in

feineu (Snrmürfcn jur Rettung ^aläftina* eine föolle gefpielt ju haben.

Stuf bic Union ber Drben richteten fid) aud) bie Srtoägungen, bie in

Scutfdjlanb 1272 auf einer Sttnobe in Salzburg angeftellt mürben.

211* eine Angelegenheit ber gefamten Ghriftenhcit ftanb biefe ftrage

mit ber nad) ber Rettung be* ^eiligen fianbe* bann im 9JUttelpuntt

ber Vcrhanblungen bc* Stonjil*, ba* ©regor X. (Mr* 1272 bi*

Januar 1276) im 3af)r 1274 nad) fitton berufen hatte. Sort lourbe

in Slnmcfenhcit foioohl be* Jemplermeifter* 2Bill)elm üon Veaujeu als

aud) einer Ötefanbtfdjaft ber §ofpitaliter unb be* SBruber* Silhelm

öon (Sourcelle* (be ßorcelli*) bereits ein toeitcrgchcnber Vorfdjlag

bchanbclt : nid)t bloß bie beiben großen, urfprünglicf) im heiligen fianfce

heimifd)en SRitterorben, fonbcrn alle, aud) bie anberioärt* bcftehenben,

füllten £u einer großen mönd)ifcf)*rttterlichen GJenoffenfdjaft Oer*

fd)moljen loerben. dagegen erhoben bie fpanifdjen dürften SBiber*

fprudj, 1
) unb ^mar, toie ausgeben ift, mit ÜRedjt, infofern bie Drben

oon Santiago, Alcantara unb Galatraüa unb bie ihnen affiliierten

Heineren Vcrbänbe eine anbere Stellung al* jene einnahmen: fte

entbehrten bc* internationalen Slwrafter* unb bilbeten Jeile ber

nationalen SBebrfraft ber fpanifdjcn 9lcicr)e. 9lber aud) bei bcn beiben

großen Drben ftiefc jener SBoricfjlag auf SSiberftanb. 2lu*brücflid)

bezeugt ift ba* oon ben fcofpitalitern. (S* ift nämlich bie ^nftruftion

erhalten, toclcfje bcn Vertretern be* Drben* nod) oor ber Stataftrophe

oon 1291 für ein allgemeine* ftottftil gegeben lourbe, oon meld)em

man entfdjcibenbe 8efd)lüife jur Rettung be* heiligen fianbe* erhoffte.

Somit aber fann nur ba* oon fitton gemeint fein. Xa* Slftenftüd 2
)

ift lehrreich, loci! e* bic ganje Situation hell beleuchtet unb aud)

in bic 3uftänbe be* Drben* einen (iinbltd eröffnet.

93cjeichnenb für bie Haltung ber Drben überhaupt ift fdjon bie

bcn Vertretern ber §ofpitaliter gleid) im (Singang gegebene 2Beifuug,

Sgl. ben Gingang beS ©utadjten« ^afobS oon üRolao gegen bie Union ber

lempler unb ber £ofpitaliter Sialuje, Vitae pap. Avenion. II, 6. 180.

) ©Ä ift 3uerft gebrudt bei «jirufc, Cfntroirfelung unb Untergong be« lempel-

$errnorben8, 6. 313, flr. 6. SJgl. @. 103/04.
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mit bcn 93eöolImäd)tigten ber Xempler in eitßfter ftüfjlung ju bleiben

unb burdjauS gemeinfdjaftlidj fyanbeln. fßox allem fotlen fie gu*

nädjft bir ftarbinäle pcrfönlid) aufluden, jebenfallS biejenigen, bie

als ftreunbc beS CrbenS bcfannt finb. SSoranftelten folten fie bie

Sitte um fdjleunige §ilfe für baS Ijeilige fianb, baS fonft rettungslos

öertoren ift. 3olct)e gu Raffen, fei ja bie oornefjmfte Stufgabe beS

beoorftefjenben ftonjilS: gcfdjelje aud) jefct nidjtS, fo merbe bie £u*

öcrfid)t ber Sarazenen auf balbige Übermältigung ber legten djrift*

licfjen SBcfifcungen üollenbS madjfen, ba bann für biefe oorauSftdjtlicf)

überhaupt nichts mef)r getan werben mürbe. 2Bcitcrf)tn folten bie 93e*

öollmädjtigten auf bie offenhmbigen 23eftrebungen ber Prälaten f)in*

meifen, ben Drben feiner ejimierten Stellung ju berauben unb ber

SuriSbiftion ber Drbinarien $u unterwerfen, Sie 9luSfüf)rlidjfeit, mo*

mit biefe Slngelegenljeit befjanbett mirb, läfjt erfenncn, mie fcfjr fie

bem Drben am iper$en lag unb mie if;re befriebigenbe ßrlebigung

bei ifjm felbft bem Sdjidfal beS fjeiligen SanbeS öoranging ober bod)

bie SBcbingung mar, bie erfüllt fein mufttc, roenn für jene etmaS Gnt*

fdjeibenbeS getan merben follte. £cr Orbcn ftcfjc, fo follen feine 93e*

ooltmädjtigten ausführen, unmittelbar unter ber römifdjen SHrdje,

unb mit gutem ©runbe unb in meifer 9lbfid)t fjätten bie früheren

köpfte ilm fo geftellt. GS möge baljer biefem 3citator erfpart bleiben

3euge baoon ju fein, bafe er, ber öon unoorbenflicf)en 3eitcn fjer folcfje

^reifjeit genoffen l>abe, feinen einzigen £>errn einbüße unb jum föncdjtc

Oieler gemacht merbe, unb bafj bie römifcfje ftirdje bie bisher üon if)r

behüteten anberen überantmorte, bie fie unter bie ftüfce treten mürben.

Sßocf) niemals Ijabe ber Drbcn fo bringenb tote jefct ber §ilfc beburft,

unb es* mürbe bafjer l)art fein, mollte man bem fdjon fo ferner Ijeim*

gefügten jefct nod) weitere £>eimfud)ungen bereiten. 33on melier Seite

unb in roeldjer %tt foldjc befürdjtet merben, fpridjt bie Snftrultion

offen aus. Söürbe ber Drbcn, fo fjeifjt eS meiter, ber ^urisbiftion

ber Prälaten unterworfen, fo loürbe er, um feine Sefifcungcn §u be-

haupten, mit biefe« meljr §u fämpfen Imben als mit ben Ungläubigen

:

fdjou je&t fügten biefe ifjm tro£ feiner ^rioilegien alle möglichen

Hränfungen §u. XaS mürbe bann fo fdjlimm toerben, bafj er infolge

ber 9Kifjad)tung feiner s5tcd)te burd) jene feine für baS fjciltge £anb

beftimmten Littel oollenbS oafjinfdjminben feljen mürbe. Jräfe ber

^?apft ^mar 5ur i°r9 c Tur 0flS bebrängte fjcilige ßemb, untermürfe aber

bcn Crben ber ^uriSbiftion oer Prälaten, fo mürbe baS nid)tS

anbereS Reiften, als mit ber Sinfen mieber nehmen, roaS bie JKedjte

eben gegeben fjätte. 91ud) fei e» unbillig, maS einzelne DrbenSbrüber

burd) 9KiBbraud) ber ^rioilegicu fehlten, ben Drben als folgen ent*
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gelten <$u laffen, ba ba& SBerfcfjulbcn einer $erfon bocf) nicht ber

ftirdje zum (Schaben aereidjen bürje. 3u0ew würbe e£ in ben klugen

ber ipofbitaliter felbft bod) ljödjjt oerwunberlicf) fein, wollte ber ^ßaoft

mit einem SSort alt bie *ßrioilegien aufgeben, bie ihnen mit fo großer

Sorgfalt unb Überlegung gewährt worben feien. 3ur Segrünbung

biefe$ StanbbunfteS füllten bie SeooUmädjtigten ouf alt baä Innweifen,

wa3 ber Orben im ©ebiete ber 9trmen* unb Sfranfenjjflege leiftc,

namentlich ben pilgern gegenüber, demnach feien r)ier botf) bie ftnter*

effen ber ganzen E^riften^eit im Spiele, jumal bie Ungläubigen oon

allem bie genauefte ftunbe erhielten unb bafjer aucf) müßten, bafe ber

Orben jurjeit arm ift, bie nötigen $ferbe unb 3Rannfcf)aften nicht zu

bcfcfjaffen oermag unb ihnen baher nicfjt erfolgreich SBtberftanb leiften

fann, folange ber ^Japft nicht 9tat fdjafft. ©cfjon fyibt ber Orben

feine ©infünfte oietfadj ocrfefcen ober üerlaufcn müffen. Sttan möge

ifmt wenigftens bie SDtöglicfjfeit geben, ben Angriffen ber Ungläubigen

loirtfam entgegenzutreten ober in Erfüllung feinet QtelübbeS jur ©hrc

©otteS unb be£ cr)riftltc^ert Qttaubcnä unterzugehen. Sann Wirb noch

genauer eingegangen auf bie troftlofe finanzielle Sage be3 Orbcn3.

3war habe er früher jcnfeitä beg äßeereö mehr ©üter unb Einfünfte

befeffen als jefot, bie !$auptmaffe feiner Sinfünfte aber fei allezeit au3

feinen abenblänbifcfjen SBcgüterungen gefloffen. Seren Ertrag fei

infolge oon SDttjjernten unb anberen ungünftigen Umftänben jurücf*

gegangen unb werbe bauernb weiter oerminbert burefj ben oerwüftenben

^ef)bcäuftanb, ber mit 51u3naljme ^ranfreicfjö unb Englanbä in ben

meiften Steicfjen f^errfrfje. 9J£an fönnc fiefj buref) Nachfrage bei glaub*

würbigen Scuten baoon überzeugen, bafj ber Orben jährlich faft ebeut'o*

oiel au 3i«Ku für aufgenommene Slnleirjen zaljlen müffe, ate bie ben

Käufern jenfeitS beS 9Hccre3 zu überfenbenben -Summen betragen.

9?un fei er burd) bie legten kämpfe im £^tcn üollenbS fo tief in

Sdjulben geraten, bafe er unter ber Saft ber aufzubringenben 3i"fcn

Zusammenzubrechen fürdjtcn müffe. Ser $apft möge fict) nur einmal

oon ben Orbensbeamten mitteilen laffen, was ber Orben jährlich

einnehme unb wozu er bie (finnaljme ocrnienbc. Sie 3nfiruttion

fdjliefjt mit ber Grflärung: ^SBciter wollen loir euch nichts fagen:

mir finb Söf)ne ber heiligen röinifchen Kirche unb ihr unmittelbar

unterteilt unb werben ba§ mit öotteS £>ilfe auch ftufutift bleiben.

2Bir finb ihr gehorfam gewefen unb wollen e$ auch ferner fein. SaS
(Melübbe unausSgefe^ten Stampfet für ba3 ^eilige Sanb zu erfüllen

finb wir nach wie üor bereit unb wollen alle unfere Hftittel barauf

oerwenben, cntfcfjloffen, unfer Seben babei in bie Schanze zu fcrjlagcu."

Stuf bem fton^il zu Stjon ift fdjliefjlich weber Z"r Rettung be§
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heiligen ßanbeä nodj in betreff bet Reform ober bcr Union ber geift*

liefen 9litterorben etmad gefdjeljen. Xer Job beä ftaatäflugen unb

biplomatifcf) gcroanbten ©regor X. (10. 3a«uar 1276) oereitelte bie

Don if)m Oerfolgten $(äne. Ter Aufbruch beä fi.^il tan ifcUt-n Auf*

ftanbeö gegen bie franjöfifche §errfd)aft unb bie baburch oeranlafeten

neuen friegeriföen SSermicfcIungen in Sübmeft*Guropa licjjen jene

Angelegenheiten für eine Steide üon fahren überhaupt lieber in ben

fcintcrgrunb treten, jumol auch bie Äird^c buref) mieberholtcn raffen

2Bccr)feI in ir)rer oberften Seitung gcljinbert mürbe barauf i>uxüd*

äufommen.

(Srfl ber «erluft ber SRefte chriftlichcr £errfdjaft in «ßaläftina, Der,

obgleich er bod) eigentlich niemanbtm überrafcf>enb fam, auf bie

abenblänbifdjc ©hriftenheit einen mahrhaft nieberfchmetternDen ©in*

bruef machte unb Don jebem einzelnen ©laubigen faft mie eine ihm

pcrfönlid) angetane Schmach empfunben mürbe, nötigte £u energifcherer

Aufnahme ber &reu3&ug3ptäne. 9Jcit Feuereifer trat für fie Sßapft

9Zifolau§ IV. ein. AlSbalb mürben auch bie (Erörterungen über bie

Stellung ber geiftlidjen Stitterorben mieber eröffnet. $8ei Den SBerhanb*

lungen, bie Darüber an ber Shirie geführt, aber bura) ben im April

1292 erfolgten lob 9?ifoIau3' IV. mieber unterbrochen mürben, Der*

trat ben ^lan einer Union ber Orben namentlich Äönig ®arl II. Don

©tjitien (1284—1309), unb jmar in einer ermeiterten Raffung. 1
) 6r

motlte nämlich ^unächft bie Xempler, §ofpitaliter unb Xeutfcfjen Herren

famt bem Orben Don Galatraoa ju einer großen ©enoffenfehaft Der*

fchmeljen. %f)t follte bann aber auch eingefügt merben ber Orben

Don SKonceoauf, ein ähnlicher fleinerer Skrbanb in 9?aoarra, ber

1130 jum Sd)ufc ber nach Santiago giehenben ^ilger geftiftet mar,

ferner ber Orben Don Alto $affo, ber fid) ju gleichem 3"** an D ^e

SBallfahrtöftättc SSoIto Santo bei Succa angefchloffen hatte, unb

fchliefelich ber Orben beä 1)1- Antonius in ber XaupljinS. Xer lejjtere

follte um 1093 Don 3o$celin Alamanb, einem bort heimifdjeu ©bei*

mann, geftiftet fein au3 Anlafj feiner Wallfahrt nach °em heiligen

fianbe unb #gtypten, Don ber er auä föonftantinopel ben Seicr)nam be£

hl. Antonius mitgebracht fyattc. Xiefer mürbe in ber SHrche $u fia

sDtotte*St. Xibier in ber Xiö^efe SSienne beigefefct 2
) unter Anteilnahme

^apft ©aliftuö' IL, ber mährenb feiner Anmefenhcit in ftranfreidj

bie bortige ftirche am 20. SDcärj 1119 meihte. 3
) Xiefer Orben ift

>) ©. Eelaniae Se Houlj:, La Franoe en Orient au 14« sa-cle, S. 16/17.

*) 9SflI. SUepce, Le grand-prieure d' Auvergne, ®. 148ff., auf ®runb einet

SDenffdjrift be« $ofpitaliterorben« oon 1706.

3
) 3nffe, RP« 3hr. 6684.

*
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fpäterf)in bem ber Igofpitaliter einoerleibt roorben. 2er Steformeifer

beä fijilionifchen Königs befdjränfte firfj aber itulu auf bie dritter«

orben. Vielmehr empfahl er in ben Don tym geplanten großen getftlicf)*

ritterlichen SSerbanb aud) einige 5Könch3orben aufzunehmen, nicht

bloß ben oon örammont, ber nur eine lofal befdjränfte ©ebeutung

beiaß, fonbern auffallenberroeife aud) bie <ßraemonftratenfer, ofjne

baß mir Don ben ©rünben ftunbe eruierten, bie bafur üorgcbrad)t

ttjurben. Skrftänblichcr ift feine Abfid)t, aud) bie Jrinttarier Jjinein*

ju^iefjen, jene fromme öcnoffenfd)aft, bie 1198 errietet loar jur

fiosfaufung oon djriftlid)eu (befangenen au3 mofjammebamfdjer

ÄTtecr)tfct)aft. 3$crroirflid)t febod) ift aud) biefer $orfd)lag nitfjt.

Sie $rage nad) ber SSiebergeroinnung best ^eiligen Sanbeö be*

fd)äftigte im legten ^ar)x^c\)nt be§ 13. Sahrhunberts aber nidjt mehr

bloß bie fird)lid)en unb firdjlid) benfenben Shreife. Obgleich bie 99c»

geifterung für berartige Unternehmungen längft oerflogen mar, iji

biefeä Problem Damals aud) in ber ^ublijiftif mehrfad) behanbelt unb

gelegentlidj jum öegenftanb eigentümlidjcr Spcfulationcn gemacht

morben, felbft oon inmitten ber politifdjcn $ra;ri3 ftehenben <5taatä*

männern. Xabei mufete natürlid) auch 5ra 9 e nac*) °cm Sdjicffal

ber geiftlichen föitterorben herange5ogen werben, bereu Organisation

unb beren Littel ben AuSgangäp'unft bilbeten für alle Gntrofirfe $ur

Söicberaufnahme beS Stampfet im Cftcn. Allmählich aber fnüpften fid)

barau aud) noch anbere 3ntcreffcn, bic mit einem neuen Ätcuj^ug

nidjtS 5U tun Ratten, roofjl aber in ben gegebenen ftaatlidjen, gefell*

fchaftlidjcn unb toirtfd)aftlid)en $Berl)ältniffen rou^elten.

Ob ber oielfchreibenbe genuefifche Ar$t Öaloanuö bc Seoanto

in feinem aroifdjcn 1291 unb 1296 ocrfafjten Iraftat: „De passagio

christicolarum contra Sarazenos pro recuperatione Terrae Sanctae" aud)

biefen $unft behanbelt t)at, roic auö Anlage unb 3mecf ber Arbeit

Dermutct werben muH, ift nid)t mit $8eftimmtf>eit ju fagen, ba ba$

33krf entmeber unoollenbet geblieben ober unoollftänbig auf unä ge*

fommen ift. 3ad)licf) bürftc barau$ nicht Diel $u geroinnen geroefen

fein bei bes SJerfaffcrö offenbar nur geringen ilenntniffen unb feiner

phantaftifd)^fchiuärmerifd)cn (tfeifteöridjtung. 1
) dagegen hat ber Diel*

berouubcrte 9taimunbus SuftuS (geftorben 1315) in feiner Ars magna

foroof)! bie iDioglidjfeit einer SBiebereroberung ^aläftinaä, roie bie

Sßotroenbigfeit ber Bereinigung ber Jempler unb §ofpttaliter genauer

behanbelt: nach feiner Meinung finb Dor allem bie fortroährenben

Streitigfeiten biefer beiben Orben für bie (Shriftcn jenfeitä be$ 9Keere$

') SJfll. Äoljler, Melanges pour servir => l'histoire de l'Orient latin et des

croisades, Fase. I, e. 228 ff.
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üerhängnisooll geioorben. 1
) Auch bie römifd)e frurie befd)äftigte fid)

Damals toiebcr ernftlicher mit biefer Angelegenheit. Namentlich,

SBonifag VIII. fyat f tc mit fiebhaftigfeit betrieben unb jum QJegenftanb

zahlreicher Grlaffe gemacht, fdjliefelid) aber im Iginblitf auf bie ge*

famte Sage auf ein Vorgehen ebenfalls oer^ichtet. 2
) 3)ie heftigen

Äonfliftc aber, bie gtoifchen ihm unb bem fran$öfifd)en Königtum unter

Philipp IV. entbrannten, fdjeinen in ben nädjftbcteiligten Greifen

ber ßrfenntnis üollenbs jum 2>urd)bruch üerholfen 5U ^aben üon ben

©efaljren, roelche bie Crben in ifjrer bermaligcn Sßcrfaffung unb Stel-

lung bem Königtum bereiten fonnten. Sie Wottuenbigfeit einer #nbe*

rung fonnte Danach faum nod) beftritten merben.

$on ^ier aus famen nun bie eifrigften Sorfämpfer ber Monarchie

unter ben föäten Philipps IV. $ur 93efd^äftigung mit biefer ftragc.

2>er flanier SBüfjelm oon ftogaret grünbete in einer Senffdjrift feine

93orfd)läge jur Rettung beS heiligen fianbes auf bie Aufhebung beS

£cmplcrorbcns, beffen Littel für jenes oerroenbet merben füllten.

Auch bie §ofpitaliter unb ber Seutftfje Drben feien, meinte er, unnüfc

reich unb man fönne ihnen einen Zeil i^re^ s-8efineS gu bem gleiten

3n>etfe abnehmen. 3
) 93cfonberS einge^enb aber erörterte alle auf biefeS

Problem bezüglichen fünfte einer ber fdjlagfertigften unb fonfequen*

tefien SSorfäntpfer ber neuen 9Konard)ic, ^f)tlipp^ IV. oertrauter 9Rat

Pierre 3>uboiS (^(JetruS be SBoSco). Aud) Ijat er balb banad) bei ber

92iebcrioerfung ber Templer eine fo heroorragenbe Stolle gefpielt, baß

mandjc barin mehr fein SSerf als baS feines Königs fetyen ju müffen

glauben. 25er fetmtniSreiche unb fühne Staatsmann ging bei feinen

Sorfdjlägen auS Don ben gegebenen SBerljältniffen. Gr oerfolgt im

loefentlidjen bie Dichtung, roeldje bie öffentliche SKeinung in biefer

Angelegenheit immer entfehiebener eingcfchlagen fyatte, fombinierte

jebodj Damit in origineller SBeife bie Anfprüdje, roeldje bem 9Jcacb>

ftreben ftranfreichs unb bem (£l)rgci5 feinet Königs entsprangen. Sie

erfcheinen baher nur jum Xeil als neu unb fnüpfen in ber §auptfad>e

an bereit» früher auSgefprodjcne öebanfen an, bie fie aber in eigen*

tümlicher SBeife loeiterbtlben. 3>abei behanbelt ^ierre SuboiS biefe

Angelegenheit infofern in großem Stile, als er fie in 3"fammenhang
bringt mit ber ^rage nad) einer Reform ber $Hrd)e, bie nach bem

Zweimaligen ^cfttgeTt BHfaroroeHftofj ftmifchen bem nationalen fran*

äöfifcfjen Königtum unb SBonifaz' VIII. Streben nach SSermirflichung

ber päpftlichen SBeltherrfdwft immer meitere Greife jog. öerabe ba*

') HXlamUe £e 3ioul5, a. a. 0. 6. 30.

*) »aluge, Vit. pap. Avenion. II, 6. 180.

5
) iRoä Sotrte, Histoire de Cbypre sous le regne des Lusignaos, II, 6. 128.
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burd) erhalten 35uboi3' SBorfc^lägc, melcf)e burcf)au3 bie eines nüch*

tenten Stealpolitiferd finb, erhöhte 33ebeutung unb bürfen für ben

9ln£brud bet 9lnftd)t berjenigen gelten, ruc(ct)c bamald über biefe

^ragc grünbticfj nachgebadjt fetten unb ein Urteil abzugeben berechtigt

waren.

3n?ifcf)cn bem 5. %uni 1305 unb bem 7. 1307 »erfaßte

$uboiS für Stönig $f)iltpp IV. ben aud) nod) in onberer &infid)t

höd)ft merftüürbigen Jraftat: „De recuperatione Terrae Sanctae*' 1
).

3n ber SBiebergewinnung beö ^eiligen Sanbes ficht er ben glorreichen

Slbfcfjlufe ber üon ihm geforberten inneren (Erneuerung ber $Hrcf)e unb

ber im 3u
l
ammen^n9 bamit ind SBcrf $u fe^enben politifdjen unö

gcfcllfdjaftlichen Reformen. ÜBci ber Xarlegung feiner ^läne in betreff

ber Brunft oer geiftlichen Diitterorbcn gcfjt auch Xuboid aud üon

ben 2lnflagen, bie feit tauge gegen biefe erhoben mürben. ©r weift

Inn auf beu auch fonft fc^cm fo oft gerügten SSiberfprud) äWifd)en ihrer

großartigen Mudftattung $u einem beftimmteu 3tt>erfc unb bem fanget

cntfprecr)enbcr Stiftungen. 3um 3d)u& bed heiligen Sauber errietet,

hätten $>ofpitalitcr unb Xcmpler fomie anbere ähnliche Skrbänbe aud)

biedfeitd bed SDceered üBcfifcungen, Kenten unb (Einfünfte in ftülle,

aud benen für jened nicht ber geriugfte Vorteil ermacf)fe. dagegen

hätten biefe wicberholt Streitigfeiten groifcfjen ihnen ücranlafjt, welche

fd)wered Ärgernis gegeben unb bie Crben ^um 05efpött gemacht hätten.

SBcnu fie baher ihren 3^^ überhaupt noch erfüllen follten, müßten

fic 31t (Einem Crben oerbunben unb bemgemäft auch ihre Öüter oer*

einigt werben. SBic babei flu ücrfafnrcn fei, möge bad nädjfte allgemeine

Stonjil beftimmen. 3n 3 u ^un f r
*> f° üerlangt 35uboid, müßten bie

Crben in bem ruiebcrgcioonnenen heüifjen Sanbe felbft leben, unb

^war oon bem (Ertrage ber (Hilter, bie fic bort unb in (Etjpern hätten.

9Jur biö fic jenfeits bed üDicered einen baju audreidjenben $8efi£ftanb

äurüdgewonuen unb bie ÜJcöglidjfeit frieblichen fiebend erlangt hätten,

foll ihnen ber Unterhalt üon anberwärtd l>er geliefert werben. 3)uboid

geht alfo infofern glcid) rabifal üor, ald er bie (Entfernung ber Crben

aud bem Wbcnblanb forbert. 3hre borttgen (Mtcr, fo fdjlägt er weiter

üor, fallen junächft auf brei ober üier %at)TC für eine oon %ai)T $u

3ahr ftcigenbe Summe üerpadjtet unb bann, fobalb ed bie SScrhältniffc

erlauben, in einzelnen fällen aber gleich je&t ju (Erbpadjt audgetan

werben. SCltf biefe SBeifc würben nach fetner Schalung bie Qbütcx

ber fcofpitaliter unb Xemplcr im Mbenblanbe einen jährlichen (Ertrag

') herausgegeben oon Sangloi« in ber Collection de textes pour servir k

l'etude et renseignement de l'histoire, $ari« 1891.
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öon mehr als 800000 £iöre£ JournoiS ergeben, 1
) b. h- nad) ber öon

un3 angenommenen Umrechnung, beren Slnfäfce hinter benen anberer

jurüdbleiben, 15200000 ^raufen gütiger franjöfifcf)er 2Bäf)rung bem

9Jcetallmert nad), bie bem Kurswert nad) auf minbcftenS 121600000

Sranfeu anjufchlagen finb. Siefe Summe mürbe fid) nod) öermehrt

traben, menn nach ocm S$orfd)Iag $uboi$' auch bic übrigen geiftlichen

Sftitterorben, fomeit fie nad) tlrfprung unb SBefrimmung mit bem

heiligen fianbe öerfniipft maren, in bie SKafjregcl mit einbegriffen

mürben, mic er baS junächft ht betreff be£ £a5aruä*Drben3 forberte. 2)

9D?erfwürbig ift, bafj Subote im 3u famn,en^an0 bamit nicht nur bie

Aufhebung auch oet 92onnentlöfter empfiehlt, fonbern aufjerbem auch

einen Jeil ber abenblänbifchen Ginfünfte ber Drben im 3n iere)fc ber

SSolfSbilbung oerweitbet fehen will: e3 fallen in baju geeigneten

^?rioreieu Änaben* unb 9)cäbd)enfd)ulen erridjtet werben. ÜBeld) ge*

ringe SSorftellung er öon ber $inan$wirtfd)aft ber Orben ^egt unb

wie wenig er ihnen gerabe auf biefem ©ebiete traut, lehrt fein SSor=

fdjlag, 3um beften bc£ fettigen fianbeö auSgefe&te fiegate follten nidjt

mehr wie bi^r>er ben Xemplern unb §ofpitatitern überantwortet,

fonbern in ben Sd)a&Fammern ber 9fletropolitanfird)en aufbewahrt

werben.

3m Fortgang feiner Darlegung greift $uboi$ bann jurücf auf

einen ©ebanfen, ber fchon beim Auftauchen ber ftrage nach ber SRcform

Der Drben jur Sprache gefommen war, nur baß er ihm eine neue, auf

ben befonberen Vorteil $ranfreid)3 auögehenbe SBenbung gibt, bie

zugleich bem ©h^geia ber in Neapel h^rrfchenben jüngeren Sinie be3

franjöfifdjen ftönigSfjanfeS fdjmeidjelte. 6£ foll nämlich ba§ föinig-

reich 3 c*ufalem an ben ftönig öon Sizilien gegeben werben, biefer

aber bafür fein Sanb an ^ranfreich überlaffen. 9Jad) feiner 3lnfid)t

würbe bei btefem Jaufd) ba3 £>au3 ?lnjou ungeheuren (Gewinn madjen,

weil aisbann alle ihm jenfeits bes" Speeres" jufallenben ©üter neu gegen

jährlichen $in3 auögetan werben Fönnten, währenb bie Soften ber

Sanbeäöcrtcibigung au3 bem Grtrag ber Orbenägütcr beftritten

werben. 3
) Unter bem (Sinf(uf) ber (freigniffc, bie balb banach ein*

traten unb ju beren Herbeiführung fein Jrattat wohl mitgewirft haben

mag, ift SuboiS bann auf biefe $Iäne nochmall surütfgcfommen, um
ihnen in wefentlichen fünften eine anbere ©eftalt ju geben. 2>en

lemplcrorben fd)licfjt er je|jt bezeichnen berweife aus: 4
) fein Sdntffal

») Sanglot«, e. 13.

•) <5bb. e. 84.

») 6. 93.

4
) S. 206.
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mar für it)n bereite entfdjieben. Gr empfiehlt jcfct, bie §ofpitaliter

intb bte anbercn $um heften beä fjciligen £anbe3 errid)tcten Sflitter*

orben 51t einem einzigen großen Drben ju üereinigen unb alle ifyre

©üter in tßaläftina unb Göpern an ben ÜDceiftbietenben ju öerpadjtcn.

21n bie Spifce biefeS „föniglidjen" Orbenä ju treten fofl ber ftönig

Don Gnpern befthnmt merbcn, inbem er augleid) aüe feine ©üter,

namcntlid) im ftönigreid) Serufalem, an iljn überlädt. 3ur nrirf-

fameren 93efämpfung ber Ungläubigen tritt Subote biefen Drben als*

balb boburrf) inflanbgefcfct fefjcn, bajj man t$m au£ bem Grtragc

ber ehemaligen Semptergüter für bie näd)ften fünf bi£ fedjS ^afjre

bie Hirtel jur Verfügung [teilt, um einfmnbert (Galeeren auSju*

rüften. 1
)

SBenn Subote eine Drbnung ber 9tngelegenfjeit burd) ein all*

gemeines Sonjil ermartet, fo fwben mir ^mar öon ber Berufung eines

foldjen gerabe aus jener 3eit atferbingö feine 9forf)rid)t. 38of}l aber

miffen mir, ba& aud) Giemen^ V. bie SBiebergeminnung bcS

^eiligen SanbcS eifrigft betrieb unb bie abenblänbifdje Gljriftenljcit ju

einem neuen STreuj^ug gu maffnen badete. SaS aber mar audfj jc^t

unmöglich ofjne bafe er gteidjjcitig gu ber 5ra9c "ac^ ter Reform ber

geiftlidjen SRitterorben Stellung nalmt. GS ift ftcfjerlirij bamit in

SBerbinbung gu bringen, roenn er am 6. ^uni 1306 öon Söorbeaur au£

ben SKcifter ber ipofpitaliter 5U fid) einlub, inbem er ifmt empfahl,

bie Sieife möglidjft geheim unb bafjcr mit mögtidjft geringem ©efotge

ju maajen, namentlich alte frieg£tüd)tigen 93ruber im Often jurütf*

äulaffen. 2
) Sie gleiche 91ufforbcrung erging bamal* aud) an ben

Jemplermeifter. Sanadj mirb es fid) bei ben beabfidjtigtcn 83c«

fprcdjungeu ^oifdjen bem $apft unb ben OrbcnSmeiftern bod) nodj

um anbere Singe gefwnbelt fjaben als um bie SBieberaufnafnne bcS

ftampfeS gegen bie Ungläubigen, unb smar um Singe, Don benen

gemiffe Stellen feine Kenntnis erfwltcn füllten. Senn ein Wnf)änger

ber Serfdjmclaung ber beiben grofjcn geiftlid)en Otitterorben fdjeint

GlemenS V. bamals fo menig mie fpätcr gemefen $u fein. SBemcrfenS*

mert ift audj bie umfaffenbe SBollmadjt, meiere baS DrbenSfapitel ber

§ofpitaliter ju Simiffo unter bem 3. Sßoüember 1306 bem SKeifter

ftulco öon SSiltaret erteilte, nadj melier er für bie $eit feines 2Cuf«

entfyalteS am päpftlidjen igofe als ©eneralprofurator beS DrbcuS

fungieren unb biefen in jeber §infidjt rcd)tSöerbinblidj ju bertreten

befugt fein follte.
3
) Sap* bie ^roge nad) ber Bereinigung ber Orben

») 6. 110.

») Cartulaire, Sr. 4720 (IV, ©. 129).

3
) «6b. 9lr. 4735 (IV, ©. 137).
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audj bamalS jur Sprache gefommcn [ein wirb, barf angenommen

merben. 6S [priest bafür auch ber Umfianb, bafj eben um jene 3cit

ber gleichfalls oom $apft an feinen $of berufene Xemplermeifter

3acob oon 9ttotat) in einer ausführlichen Senffdjrift 1
) fid) gutachtlich

über bic Union äußerte, inbem er bie ÜKenge ber Sßadjteile, bie fid)

nad) feiner SKeinung barauS ergeben müjjteu, ben wenigen unb un-

bebeutenben Vorteilen entgegenftellte, bie er baoon enoarten au fönnen

glaubte. Ofme einen beftimmten Slnlafe nrirb er ein foldjeS Sd)riftfrücf

nidjt aufgefegt Jjaben: biefen aber fann ihm bod) nur eine päpftlid)e

2tufforberung gegeben fyaben, fid) jur Sache gu äufeern.

Sacob oon SKolat) befämpft bie Union ber beiben Drben mit aller

(Sntfcfjiebenfyeit. 3ie Argumente, mit benen er baS tut, gemäßen

einen lefjrreidjen ©inblid in bie Slrt, loie bie nächftbeteiligten Greife

in biefer Sache bauten unb empfanben. $a§ fie facr)tict) fefjr bemeiS«*

fräftig mären, lägt fid) meniger behaupten. Qunätyt nämtid) erflart

SDlotaö, eS für unoereinbar mit ber (Stjre jmeier fo altbcrühmter Dröen,

toenn fic ju einem oerbunben loerben follen. 9Bie bie meiften 9?eue*

rungeu merbe auch biefe Gefahren mit fid) bringen unb öietleidjt fogar

baS (Siegenteil oon bem beroirfen, maS man baburd) erreichen roolle.

^ebenfalls fei bamit eine Sdjäbigung beS Seelenheils ber bitter oer*

bunben, bic fid) einem beftimmten Drben gelobt hätten unb nun einem

anberen angehören unb nad) anbereu Safcungen leben follen. ferner

fei 311 befürchten, baß Streitigfeiten entftünben, ba jeber £eil fid)

bem anberen gegenüber mit ben ©rofjtaten feiner bisherigen ©enoffen*

fdjaft brüften toerbe. £a£ fönne fogar ju blutigen Laufereien führen

unb fd)toereS Ärgernis beranlaffen. STucr) fei füglich nicht au oer*

langen, bafj ber eine Seil ber bisher beobachteten Siegel augunfren

beS anberen entfage: bic ber Xempler fei ftrenger als bie ber $ofpi*

taliter, eS müffe alfo entioeber ben erfteren manches ttachgelaffen

ober teueren eine Leihe neuer Verpflichtungen auferlegt roerben. 9hm
würben aber beibe ihr ^erfommen fefthalten wollen. SBeiter macht

9J?olat) bic 3$erfd)icbenheit geltenb, bie hinfichtüd) ifjreö urfprüngtidjen

33erufeS ^rDtfd^cn beiben Orbcn obwalte. 2>ic §ofpitatiter üben oor

allem Ernten* unb frranfenpflege, bie Jempler feien oon ipauS auS

SriegSleute, wenn fie barüber auch bie SSerfe ber SBarmherjigfeit nicht

bernachläffigen, wie benn ja noch jur 3eit w jebem ihrer Käufer brei*

mal in ber SBodje jebem barum SBittenben eine milbe ©abe gemährt

unb ftctS ber %cl)nte Xtil beS 93rotcS an bie 2Irmen gegeben werbe,

an ben ÄonoentStafeln aber immer a^ei SBrüber fooiel ftleifdj er*

hielten, bafe baS übrig blcibenbe aur Sättigung oon tfvei 91rmen

l
) »oluje, Vitae pap. Avenion. II, @. 180 ff.
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auireidje. 3)ieS leiften mürben bie Orben nadj ifjrer 9krfd)inel$ung

ntdjt imftanbc fein, ferner roerbe biefe eine SBerminberung ber in

bcn OrbenSOäufcrn unb 'firdjen gefeierten gotteSbienftlidjen ^attblun*

gen um bie $ätfte jur ftotge ^aben. Sann roeift Sßofatt l)in auf bie

Scfjroierigfciten, bie an ben Orten, roo beibe Orben Käufer Oabeu, über

bie gragc entfielen müffen, roctd)eS §auS erhalten unb lüclc^eö ge*

räumt merben folle. (Sbenfo merbe ba, roo biSOer $roci $rä$cj)torrn

geroefcn, nad) ber Union nur nod) einer $lafc ftnbcn. $ie um il)r

2Imt fommenben merben Ieidjt llnfrieben ftiften. Xiefe Sdjroierigfeit

merbe fidj in bejug auf alle fjöfjeren OrbcnSämter roieberOolen, ba

ftatt smeier ^KarfcOäUe, Komture ufro. nun immer nur einer nötig fei,

jeber Orben aber beftrcbt fein merbe, feine Seute im 5öefi& iljrer

Stellung ju erlitten, fo bafj 3änfereien gar niajt ausbleiben fönncn.

3)ic bisfjer 5rotfdjcn ben Orben entftanbenen Streitigfeiten fdjlägt

SWoIat) bagegen nur gering an: er mit! fie Oerfeiten allein auS bem

eblen SBetteifer, ber jroifdjen iOnen t)ezx)d)t. SSenn er aber meint,

bem Stampf gegen bie Ungläubigen fei burd) fie niemals StbbnuO

getan, aurf) Xättict)fcitcn aroifdjcn beiben für etroaS ganj UnerOörteS

erflärt, fo roeijj er entmeber oon ber ®efdj)id)te feines OrbenS nur

fcf)r menig ober er ignoriert geftiffcutlid) Jatfadjcn, bie nicf)t in feine

Argumentation gaffen. So trifft aud) ber SBcrgleid) nidjt ju, menn er

baS SScrOältniS jmifcOen ^emptern unb §ofpitalitern mit bem aroifdjeu

^rebigermöndjen unb 5ttinoriten in parallele ftetlt, oon beren Weben*

buOIerfdwft baS firct)Iicf)c Sebcn bod) nur ©eroinn fyabc. ßnbltd)

fürchtet Wlolal) oon ber Union eine SWinbcrung ber $rriegStüd)tigfeit

ber GOriften im Often, ba bei ben Streifigen fürftlidjer SheujfaOrer

bie Orben [idj biSOer in «orOut unb 9lad)l)ut geteilt unb fo bei iOrcr

SScrtrautOeit mit ber tfampfroeifc ber Ungläubigen bcn Grfotg gefietjert

ober bod) Schaben abgemanbt Oaben. Gr meift ferner borauf Ijiii, bau

eS für Äreu^fabrer unb Pilger oorteilfjaft fei, menn jmei Orben Oor*

Oonben fiitb, bei benen fie £>tlfe finben tonnen. 23e$cid)ncnb ift eublid),

roaS er als bcn einzigen Qieroinn gelten läfjt, bcn bie ^Bereinigung ber

Orben Ooffcn taffe. ISOemals, fo bemerft er, Ijabe alte 2Belt oor Seutcn

geiftlidjen StanbcS C£I)rfurd)t gehabt : biefe fei je£t gänjtid) ent*

fd)munben unb Prälaten unb ttlcrifcr metteiferten fo gut rote fiaien,

iOnen 3Ibbrudj ju tun. 2?cm mürbe bie Union alferbingS ein CSnbe

madjen, rocit ber bann infl Sebcn tretenbe neue Cr,bcn ftarf genug

fein roürbc, feine 9ted)te gegen jebermann &u oerteibigen. Xiefe Gr*

roägung roar bod) eigentlid) geeignet, bie Union gcrabe bei ben sßrä'

taten $u biSfrcbiticren. ftud) oon bem Stanbpunft ber rocltlicfjen

dürften fonntc fie nur gegen bie Union fpredjen unb gab benjenigen
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SBaffen in bie ipänbe, roeld)e bie (Sjemttonen ber Drben befdjränft

ober lieber noch aufgehoben fefyen mollten. Saß bie Union finanzielle

SSorteile mit f icf) bringen mürbe, fonnte dJloian nid)t in Slbrebe [teilen

:

tuürbe bodj alSbann ftatt jmeier £>ofpitäIer immer nur eines nötig fein

unb eine ^rcfyeptorei ufm. genügen, mo bisher amei unterhalten

morben maren, unb bamit ber gan^e SBermaltungSapparat auf bie

Hälfte rebujicrt, alfo audj ber 21ufmanb bafür entfpredjenb Oer*

minbert merben. Sdjliefjlid) betont ber 9fteifter, baß er mit allebem

nur feine perföntidje Slnfidjt bargelegt, nid)t im tarnen beS DrbcnS

gefprod)en fyaht, erflärt fid) aber bereit, bie bieSfeitS beS SDceereS

befinblictjen 93rüber in öegenmart beS s£apfteS felbft ju einem ftonoent

ju oerfammeln unb bie %taQe ber Union cingeljenb erörtern $u laffen.

$afj bie ©rünbe, bie SWolatj gegen bie Union ber Drben oor*

braute, amingenb geroefen mären, läßt fid) faum behaupten. Unter

all ben Übclftänben, bie er öorherfagt, ift nidjt einer, ber nicht burd)

entfpredjenbe organifatorifdjc #nbcrungen r)ätte befeitigt merben

tonnen. Df)ne eS gerabe aussprechen, fief)t er boct) baS eigentlich

unübertohtblidje JginberniS in ber alten Sßebenbufjlerfdjaft ber Drben,

roelche ben burd) ihre SSerfdjmelaung entftanbenen neuen Drben $um
©i$ enblofer Streitigfeiten machen mürbe, $umal über 93efifcfragen

unb perfönlidje Vorteile immer neue Xiffercnjen entbrennen mürben.

Sen $ßunfl aber, ber für bie Templer fomofjl mie für bie ^ofpitaütet

ben 51uSfd)lag gab, berührt ÜÖiolatjS ©utadjten gar n\d)t ober ftreift

ihn bod) nur mit einer flüchtigen, menn aud) für bie beteiligten nidjt

mißocrftänblidjcn SBenbung burd) ben &inmeiS auf bie Straft, bie

ber große neue Drben jur Sßerteibigung feinet 23efifreS unb feiner

$crcd)tfame einjufefcen imftanbe fein mürbe: eine Sßinberung ober

gar Aufhebung ber ejimierten Stellung feines DrbcnS tarn aud) für

9ftolat) nicht in fitaQt Cb unb inmiefem biefc Haltung baju bei*

getragen hat, fein (5d)itffal 51t befdjlcunigen, muß bahingeftellt bleiben.

£ie ^Beziehungen Philipps IV. oon Jranfreid) $u ben Xemplent

bleiben für uns in mehr als einer £infid)t bunfel. Sidjer ift, baß

biefe für benffönig unb feine Berater fomic für bie öffentliche SJccinung,

mod)tc biefc im entfdjcibenbcn 91ugcnblirf auch oon maßgebenber Stelle

in einer bestimmten 9iid)tung bearbeitet merben, bei ber meiteren 58c*

hanblung ber $rage nach oer Reform ber geiftlidjen JRitterorbcn nicht

mehr in 23etrad)t tarnen, mie benn aud) ^ierre SuboiS fie bei feinen

planen nachmals auSgefdjloffen hat. Weiterhin aber fprid)t manches

bafür, ber auch an oer päpftlidjcn fturie ernftlich ermogenc Reform*

gebanfe fei enbgültig fallen gelaffen erft infolge Oon Philipps IV. 93or*

gehen gegen bie Jemplcr, bem Siemens V. feinen Sauf laffen mußte.

30*
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3m übrigen fdjeint e3, aU ob ber $önig nicht übel Suft gehabt

habe, auch ben &ofpitaliterorben, obgleich er ihm ebenfalls nod) im*

längft oiclfacrje ©unftbemeife gemahnt unb namentlich feine ©uter alä

fotdjc ^ur toten iganb anerfannt hatte, mit in baä Sdjidfal ber

Jempler ju oerfledjten ober bocf) menigftenä bie (Gelegenheit ju be*

nufcen, um fid) aud) auf feine Soften ju bereichern. SBenn tlmt ba£

nicht gelang, fo fdjeint bie$ ber flugen Haltung (Siemen^ V. $u*

gcfcfjrteben merben $u muffen. 2lm 5. (September 1307 betätigte biefer

ben Orben im 8efi$ ber ^nfel 9lfjobo$ unb gab bamit ben STnfiofj $u

beffen tiberfiebeluna. borten. Erinnert man fidt) nun, bafj Sternen^ V.

um ^fingften (14. Wlai) 1307 mit bem franjöfifdjen SBnig in $oitierS

jufammentraf unb baß bort fomofjt bie Slnflage gegen bie Sempler mie

bie Daraufhin ju ergreifenben SDiafjregeln jur «Sprache gefotnmen finb

unb bafj bann am 13. Oftober bie SSer^aftung aller Templer in

Franfreid) erfolgte, fo mirb man bie 21u3ftellung jener Urfunbe über

SRfjobo^ gerabe am 5. September auf eine befonbere Slbfidjt äurücf*

führen müffen. 63 fcfjeint, al3 fyabt ber $apft bie Jpofpitaliter einem

Angriff be# ftönigS redjtjeitig entjie^cn mollen unb einen befonberen

(Sinbrucf auf bie öffentliche Meinung gu ihren ©unften f^öorrufen

wollen burdt) ben $Mnmei3 auf ba§ löerbienft, tueldje^ fie fid) baburet)

um bie Sirdje ermorben fyatten, baß fie bie $n\et ber QJemalt ber

fdjtämatifcfjen ©riechen entriffen. 1
) Unb nicht genug bamit: am

21. 2)cjember 1307, gerabe in ben Jagen, mo bie Wttion gegen bie

Templer im üollen ©ange mar, 6eflätigt er ben 3?ofpitaIitern nicfjt

blofe alte ifjre Freiheiten, fonbern richtet an alle Prälaten ber abenb*

tänbifcfjen Ghnftenheit ein feierliche^ 9Sunbfcf)reiben mit ber Sin«

metfung, ben Orben nad)brütflid)ft gegen jebe Wrt öon STnfeinbung

5U fcf>ü&en.2)

SSou ber Union ber Orben fonnte nun nfdjt mehr bie 9tebe fein,

dagegen mürbe bie Frage nach eincr Reform ber §ofpitaliter mieber

aufgenommen, aber in einer Eichtling, bie nicht ben 33eifall be§

franiöfifdjen fttfnigä fanb. £a3 ©chitffal ber Seniler enthielt auch

für bie ^ofpitaliter eine bringenbe SBarnung: mer bürgte ihnen

bafür, bafe ihnen bei erfter (Gelegenheit nicht ein gleichet bereitet

mürbe? $c§hötb mollte man innerhalb be3 Orbeng ben (Sinflufj ber

franjöfifchen 93rüber einfd)ränfen, ber oon bem ftonig 311 feinem

Vorteil benuftt merben fonnte. Sie §anbl)abe baju bot bie bamalS

eingeführte Teilung be3 Orbenä in $ungen Jwch ber Nationalität ber

Grübet unb ber Sage ber OrbenSbefi|jungen. Diefe Neuerung be*

Cartulaire, <Rr. 4751 (IV, ©. 144).

') Reg. Clem. V., III, ©. 14, 17/18, 20/21, 273, IV, S. 418.
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föntpfte ^liilipp IV. auf baä fjeftigfte. (Sr mar ufmcljüi un^ufrieben,

meil iljm an ben Beratungen, bie Siemens V. mit bem jQodjmeifrer

^nlco üon Billaret megen eines 93affagtum£ nadj bem Dften gefüf/rt

hatte, ein Anteil nicr)t gemährt toorben toat unb man ifmt aud) nid)t

oon ben gefaxten Beftfjlüffen, beoor man ihre StuSfüIjrung einleitete,

offiziell SDZitteilung gemalt hatte. Darüber ließ er beim $aöfi burcf)

feinen ©efanbten, t>en $rior öon 2a G^ejc, Befdjmerbc ergeben. 1
)

92adf) ber tiefem erteilten Snftruftion fah ber fönig barin eine 2Rin*

berung ber Gljre ber franjöfifchen Nation. SBenn aber ber DrbenS*

meifter üor ber Greife Oon «ßoiticrS bem röniglidjen dtat Wfylm
öon ^lafian auf einem offenen 3ettel, ben ber ©m&fänger ni(f)t »oeiter

ju beachten für nötig Inelt, Mitteilung über ba£ SBefcfjloffenc gemalt

haben rootlte, fo liefe ber fönig eine folcfje SluSrebe nicf)t gelten, jumal

ber HKeiftex fpäter Gelegenheit gehabt hätte, ihn burtfj ben $rior Oon

6t. ©illeS unb anbere OrbenSbrüber, bie nacr) <JJari3 famen, in ge*

jtemenber SBeife oon bem (SrgebniS ber SJerhanblungen ju SßottierS

yiädjtidji ju geben, ferner erflärte eS ber Äonig für eine Belcibigung

be£ franjöfifdjen 9teicfje3 unb BolfeS, bafi man ben Hnteti bcS fran*

jofifcrjcn 9lbel3 an bem ^affagium foioof)t lote an ber Seitung beS

DrbenS möglidjft ctnjufcfjranfen fudjte. SBäfjrcnb in bem OrbenS*

fonoent jenfeitS beö UfteereS bisher immer 26 ©ruber fran^öfiferjer

9tbfunft gefeffen hätten, $äf)le berfelbe je^t beren nur etma 12. Ulucrj

feien jur Teilnahme an bem ^affagium jumeift bitter au£ anberen

©ebietcu unb nur menige au£ ftranfrcidj beftimmt. Dagegen oerlangt

«Philipp, eS müßten fo öiele unb fo geartete ©ruber ba^u gebogen

werben, bafj er eine Bürgfcfmft hätte für bie getoiffenfjafte Berroenöung

ber in feinem 9leid)e für baS Unternehmen aufgebraßten Leiber.

MnbernfattS toerbe er bie ©adje felbft in bie £>anb nehmen unb bem

bisherigen Brauch gemäfe erlcbigen. Bon ber Leitung beS CrbenS

in 3ungen null er ebenfalls nichts toiffen: er erflärt nietjt bulben

ya. fönnen, baß bie ^^an^ofen im Drbeit aurücfgefe&t loürben, unb

oerlangt üom $aöft, er möge eine fo!d)c fränfung oon feiner unb

feines SReidje* (S(jre abtoenben. 91u3 aliebem )>rid)t tool)l ^umeift beS

fönigS #rger Darüber, bafj biefer Erben fid) feinen §änben entjogen

unb namentlich feine retrfjen Barmittel rechtzeitig in Sicherheit ge*

brad)t fjatte. 2tm Sdjlufc ber 3"fttuftion nämlich loirb ber ^jSrior

oon fia 6h^e noef) angeroiefen, bei bem ^Sapft fomoljl loic bei bem

CrbenSmeifter 93efcfjtoerbe ^u ergeben über bie Beleibigung unb ben

©djabcu, bie ber "Drbensfdja^meifter bem ©ro&prior« oon ^xanfxdä)

zugefügt l)abe, inbem er auf Beranlaffung beS ^ßriorS oon St. ©illeS

») Cartulaire, Wx. 4831 (IV, 6. 198-200).
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all bic ©elber, bie für ba3 ^affagium im Crbeushaufe ju Sßatte

bcponiert waren, famt ben bort hinterlegten (Selbem oon Stauflcuten

megführte. Ter €>d)a$meifter foll feftgenommen unb jur 93crant*

mortung nad) *J?ari£ gebracht, ba$ öelb aber für ba3 Unternehmen

jenfeitä bcö WecrcS ^ur Verfügung geftettt merbcn. Tie bcfannte

Habgier be3 Stönigä, ber ju ir)rer ÜBefriebigung jebeS ÜDcittel rctf)t mar,

legt ^ier bocfj ben SSerbadjt nahe, e$ fjabc fid) für ir)n barum gehanbelt,

bie für ba3 ^affagium bereit gcftettten (Mber nidjt ber Verfügung

beS OrbenS allein $u überlaffen, fonbent menigftens einen Anteil an

ber (Sntfdjeibung über it)re Skrmenbung fid) felbft $u fidjern nnb bamit

feinen in S^age gefiellten (Sinftufj auf bie gan$e Angelegenheit auf

bem einfachften SSege jurütfaugeminnen. 2tuct) mirb man nach bem,

ma§ feit bem Dftober 1307 in bejug auf bie (Mter unb (Mber bc3

Templerorbcn3 in ftranfreidj gefchchen mar, bie Befürchtungen bc*

greifen, bie ben $rtor oon St. ©MeS erfüllten,

Welchen Aufgang biefer £>anbet genommen hat, Riffen mir nicht.

Ten Jritonflift aber, ber nad) allebem bamals auch ^luifcfjeit ben

§ofpitalitern unb bem franjöfifchen iBnig auszubrechen brohtc, ^at

bie oermittetnbe Haltung Giemen^' V. abgcmanbt. Tenn e£ mirb roor)t

feinem Ginftufj jujufdjrciben fein, menn SKeifter %uko oon SSitlaret

bem Verlangen $$ilipp§ nad)Qah unb bemfelben am 27. Januar 1309

oon ^ifa au3 in ehrerbietiger ^oxm noch Mitteilung madjte oon bem

geplanten ^affagium unb ben baju getroffenen Vorbereitungen. 1
) <3o

mürbe Philipp ber SBormanb $u weiteren ^änbeln mit bem Drben

entzogen. $ür bie Summen aber, melct)e ihm buret) bie 9Sorfid)t beä

^riorä oon 8t. (MIeä entgangen maren, fyat ber fömig fict) nach*

trägltd) mehr als fdjabloS gehatten burch bie ungeheuren (Mber,

bie er bem Orben aß <Jkei3 für bie gufaffung &ur Stadjfolge im Sefifc

ber Templer abpreßte.

Offlr bic £ofpitaüter aber ergab fid) au§ ber ftataftrophe ber

Templer noch i« anberer §inficr)t ein mefentlicher ©eminn. Ter ©e*

banfe au eine Sereinigung ber beiben oornelmtften geiftlichen Ütitter*

orben mar mit bem Untergang be$ einen gegenftanbloS gemorben.

Tie SHüdfehr bes allein nod) beftehen bleibenben ju bauernber ©e*

fämpfung ber Ungläubigen liefj auch bie biöfjer fo laut erhobene $or*

berung nad) feiner Reform oerftummen. ftür (Siemens V. fiel bamit

jeber Anlafi fort, biefe Angelegenheit meiter ju üerfolgen: er Fonntc

ben Jöofpitafiterorben unoeränbert fortbeftehen laffeu. Taju mußte er

OollcnbS beftimmt merbcn burch °ie Erfahrungen, meldje er auS Anlaß

ber ^iebermerfung ber Templer ju madjen gehabt hatte. W^PP ber

») Cartulaire, 9lr.4841 (IV, ©.203).
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Schöne toürbe bamit tvotyt niemals burdjgebrungen fein, hätte et

nidjt in ber ^nauifttion eine furchtbare 93unbc3genoffin gefunben unb

wäre er nicht von feiten be£ bem Crben oerfeinbeten GDiffopateS

unterftüfct roorben. Umfomefjr fyittt Giemen^ V. örunb, bie fQofjn*

taliter gegen biefe SBibcrfachcr ju fchü&cn, inbem er ir)rc oon jenen

fo heftig angegriffene ejimierte Stellung ben Crbinarien gegenüber

oon neuem Derbriefte unb oerbürgte. 2a3 gcfc^al) burd) eine 93ufle

Dom 17. April 1309, alfo furj beüor er ben 93ifc^öfen ftranircichä

am 22. SÄoi 1309 Vollmacht erteilte, bie Unterfuchung gegen bie

Temmler einzuleiten. 2
) 3o gingen bie $ofpitaliter au* Dem Äampfc

fcfjliefeüd) alö Sieger fnrröor, ben fie feit SKenfchenaltern gegen bie

fteinbfdmft ber Prälaten $u führen gelabt Ratten, unb brangen mit

ben Slnfidjten burd), bie fie in biefer Angelegenheit, bie für fie eine

fieben^frage mar, einft bem Konzil öon Snon gegenüber burd) ihre

93cüollmäd)tigten fo energifch tyatttn oertreten laffen.
3

)

') Cartulaire, 9tr. 4858 (IV, 3. 210).

") »gl. »rufc, ©nirotdelung unb Untergang be« lemuel&errenorben«, S. 182.

») «gl. oben 6. 450/61.
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in Greignte bon ber ^ompli^iext^dt mie ber Untergang be§

£emblerorben$ mirb nid^t burd) einen einzelnen Slnlafj

Ijeroorgerufen, fonbern burd) ba£ 3u)<"n"tcntt)trfen fefjr

berfd)iebenen Gebieten angeljöriger unb fe^r ungletdjartiger

Momente. Darin liegen bie ©djmierigfeiten, bie fid) feinem Dollen

SSerftänbniS entgegenfiellen, unb bon t)tcr au3 mirb e§ erflärticr),

mie bie Urteile barüber bis auf ben heutigen Jag fo meit auseinander*

geljen Tonnen, je nadjbem man jur (Srflärung be£ f)iftorifdjen 3"*

fammenfjangeS biefen ober jenen 3"g ben mistigeren anficht unb

ftärfer betont. 3n ©reigniffen berart mirb gemiffermafjen bie Summe
gebogen au£ mehreren meit jurüefreid^enben ©ntmidetungSreifum, bie

bis 5U if)rem legten enbgüftigen 3«fammcnflicfecn ficr) nur gelegene

litt) unb oberfläcfjlid) berührt fyaben. 1
)

©eit lange r)atte ber Jemblerorben Orcinbe in Spenge. %l)m er)e*

malS eng oerbunbene SWäcfjte, für bie er ficr) unentbehrlich, glaubte,

maren ü>m entfrembet, meil fie ficr) auf ifm nidjt mefjr fo unbebingt

ocrlaffen tonnten, mie fie eS als iljr SRcdjt angefcfien Ratten. 91Ite

©egner mürben nidjt mübe, ü)re Zugriffe bei jeber (Gelegenheit mit

gefteigertem ©ifer $u erneuern. $od) mar feine oon biefen 9Käd)tcn

für fid) allein ftarf genug, um feine unoergteidjlid) fefte Sefenfib*

ftellung ju %a\\ ju bringen.

äußerlich mar beS DrbenS SSerlniltmS jur ftirdje unb iljrem

Dbcrfjaupte nod) baS alte, fpurloä aber tonnten bie ftonftiftc bod)

nict)t baran borübergegangen fein, bie eS mieberljolt erfdjüttert rotten.

2lud) mufjtc man in $om um ein in bem Crben gehegtes (Geheimnis,

bemgegenüber, mürbe es amtlich ^ur Spradje gebradjt, 9?ad)fid)t un*

möglid) mar: 2
) man fdjmieg bap, benn im ^ntcreffe ber itirdje felbft,

') »gl. ju bem Sotgenben: »rufe, 3ur («enefi« beä lemplerprojefie* in ben Sifcung«*

berieten ber pbUofopb,ifd)=p&ilotogifo}en unb ber bjftorifdjen Älaffe ber St. SB. Slfab. b.

SBilienf^aften 1907, £eft 1, ©. 5—67.

') »gl. oben ©. 237.
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bereit Anfehen fdjon fo üielfad) Schaben gelitten hatte, fdjien man
nid)tä SöeffereS tun ju fönnen aB bie Erörterung btefer Angelegenheit

m&glidjft $u bermeiben. 3)ie ^xaQ( mar nur, ob bieä Vertufchungä*

Aftern — abgefehen oon bem nachteiligen Gnnflufc, ben e£ auf ba3 93er*

hältnte be£ OrbenS ju ber gcroiffermafjcn ju feiner ÜKitfdjutbigen

geworbenen SHrche ausüben mufete — auf bie Sauer burdjführbar

blieb ober ob nicf)t einmal Umftänbe eintraten, bie e$ unhaltbar

matten.

Von feiten be$ Staates ^atte ber Orben 51t Anfang be3 14. Saljr*

hunbertS feinen ©runb, ficr) befonberer freinbfeligfeit $u oerfehen.

9Kact)tc fidt) auch überall unb namentlich in ftranfreidj bo3 Streben

bemerfbar nach kräftigerer Vertretung ber SRect)te beS im ftönig Oer*

förderten Staates unb führte bahin, bafj man ber Erweiterung be£

Geltungsbereiches ber DrbenSprioilegien fdjärfer entgegentrat als

früt)er, fo mar bod) aud) in ^ranfreid) ber Vefifcftanb beS DrbenS

nach umftänblichen Vcrhanblungen förmlich bestätigt unb bie <$c*

famtr)eit ber bem Crben in bejug barauf juftehenben 9tcd)te oertragS*

mäfcig feftgefteflt.
1
) SRodj in ben 3Qhren 1304—1306 (ann oon einer

93ebrohung beS DrbenS oon feiten beS Staates fo menig gebrochen

merbeu mic oon einer folgen üon feiten ber SHrdje.

AnberS ftanb cS augenfdjeinlich bereits bamalS um baS 93er*

hältniS ber öffentlichen SKeinung ju bem Orben. 6S entfprach bem

llmfchlag ber einft burch bie Äreuj^üge entflammten gläubigen 93e*

geifterung in bie gerabe entgegengefe&te (Stimmung unb $enfroeife,

baß man ficr) üon ben einft fo hochgepriefenen geiftlichen 9lttterorben

enttäufcht abmanbtc unb angeflehte beS augenfälligen ©egeufafceS

äioifchen ihrer Veftimmung unb ihren £ciftungcn ihrer $mecflofen

Vegünftigung ein Cnbe gemacht $u fehen münfdjte. Seigetragen jur

Verbreitung unb 93erfd)ärfung biefer oolfStümlichcn ^rembfdjaft gegen

bie Jempler r)at ber üble SRuf, in bem biefe feit Ianfje ftanben : nidjt

blofj Stol^ unb Habgier, auch Sittenlofigfeit mürbe ben „roten

TOndjen" nadjgefagt unb bie SRüdficfjtSlofigfeit unb ÖJcmalttätigfeit,

momit fic in Streitigkeiten über SWein unb 3)ein ihre Anfbrüdje burd)*

$ufc$seu pflegten, madjten fic in loeitcn ifteifen oerhafjt. Auch toax

bei ber 2Kaffe ber 3Kitmiffcr, namentlich in gefellfdjaftlid) niebrig

ftehenben Streifen, baS (Geheimnis beS DrbenS längft nicht mehr ein

folcr)eS geblieben, modjte auch niemanb fagen fönnen, morum eS fid)

babei eigentlid) hanbeltc, ober gar mie eS entftanbeu mar unb mie

ber ihm urfprfinglirf) innetoohnenbc Sinn cS ehemals oiclleicht hatte

entfchulbigen fönnen. (?S mußte immer neues Ärgernis geben, wenn

») Sgl. oben 6. 382 ff.
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man faf), roie Diele Jaufcnbe al3 Präger be3 roeifjen 3Jcantel§ mit

bem roten Strcuj Don bem Grtrage ber im 33efi$ beä Crbens ^u«

fammengefloffencn öüter ein ber)agltcr)eä 3)afein führten unb ben

Beruf jum GHaubenSfampf im Cften, beffen (Gefahren fie faum noch

je auf ficr) nahmen, al3 Borroanb Bennien, um ficr) ben Pflichten

unb Seiftungen ju entziehen, meiere alte anberen ju tragen Ratten,

unb fird)Iicf)e Borredjte ju genießen, beren oft gerabe fie roenig

roürbtg )rf)ienen. Senn mag auch manches Don bem übertrieben ge*

roefen fein, mag nach ber fittlidjen Berroilberung einzelner Sfrmoente

im Bolfsmunb über bie 3ucfjtloiigreit ber Xempler überhaupt umlief,

fo wirb boef) baran nict)t $u aroeifeln fein, baß in einer Öenoffeufcfmft,

in ber fo Diele niebrig geborene unb ungebiloete Seute mit anfprud)£*

ooflen abeligen Herren Bereinigt roaren, aud) fittlid) bebcnflicrje öle*

mente zahlreich öorf;anben gcroefen fein unb in ber Betätigung ihrer

fira)Iid)en unb roeltlicfjen Ungebunbenheit ficf> nidjt gerabe 3"9C^

angelegt haben roerben. Sieä beftätigen naef) einer beftimmten «Seite

einzelne 3u8 e/ °*c nacrjmaB in bem ^ro^efc in bejug auf bie 9?olIe

erjagt roerben, roeldjc r)iec unb ba bie Orbenlfdjroeftern fpielten. 1
)

Sefonberu Anftoß nahm bie öffentliche Meinung an ber Habgier be*

Crbenö. Sie braucht barum noch nicht einmal Sfrnntniä gehabt $u

haben oou 5&Mcn, wie fie im ^ßrojcß mehrere $eugen auf ®runb

eigener (Erfahrung berichteten, roo neu Aufgenommene genötigt

rourben, ifjr Vermögen bem Orben gu überlaffen — ein Verfahren,

ba§ fpäter etroas ganj QteroÖf)nücf)e3 geroefen ju fein fdjeint, obgleich

baburd) bic Aufnahme eigentlid) pm (Sinfauf in eine Vcrjorgung^

anftalt rourbe.

SBcnn nun aber auf örunb biefer feit lange regen Jeinbfchaft

ber öffentlidjen Meinung gegen ben Drben fdjtiefjlicr) ber entfeheibenbe

Anftoft gum (Sinfcrjreiten gegen ifm, roie fjeute $rocifcffo3 erroiefen ift,

burd) eine Xenun^iation gegeben roorben ifr, fo beburfte e3 bod), um
biefer eine foldjc SBirfung gu fietjern, it)rer bereitwilligen Aufnahme

unb energifdjen Vertretung burd) eine Stelle, bie ftarf genug roar,

aud) ber ftirdje gegenüber ein entfdjeibenbeS Oieroicht in bie 3Bagfd)ale

$u legen. Sie hatte ber Auflager, roie roir je&t ebenfalls fict)er roiffen,

juerft in Aragonien bei bem firchlich eifrigen ftönig 3afob II. gefudjt,

aber nicht gefunben. Xcshalb roanbte er fid) an ^ilipp IV. Don

^ranfreid), bem er roegen ber befferen Aufnahme, bie er bei ihm oa=

mit fanb, baä fiob bc£ größeren firrf)lid)en (SiferS fpenbet. 2Ba3 hat

nun s^hi^PP IV. beftimmt, biefer Senunsiation, bie üielleicht nur

») Proces I, ©. 88 unb II, @. 326.
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fdjon gehegten Skrbadjt betätigte unb beftärfte, 1
) $olge $u geben?

Diefe ftrage ift nidjt blofj für bic ^Beurteilung beS $önig$, fonbern

auef) für ba3 SerftänbniS unb bie richtige r)iftorifcf)e (£infd)ä|iung beä

GreigniffeS felbft üon entfdjeibenber 93ebeutung. Xie Antmort Darauf

ift nidjt fo einfad) unb nidjt fo Ieidjt, mie man gemeint f)at. Denn

fo locfenb ber 9ieidjtum be£ CrbcnS, bem er finanziell üiclfadj der-

üflidjtet mar, für ben ftetS in ©elbüerlegcnheit befinblidjen ftönig fein

modjte: bie <ßerfönlid)feit beSfelben, mie fie unä fonft entgegentritt,

unb bic Haltung, bic er in biefer Angelegenheit Klemens V. gegenüber

einnimmt, fdjliefjen bie Annahme oon Habgier aU be3 entfeheibenben

SftotiüS für fein $orgef)en au3. Gbenfo aber fann ber entfcfjeibenbe

Anftofc nidjt allein auf bem Öebiet ber innereu ^olitif gegeben morben

fein, ©erat roo ber Orben ba bem iTönigtum unbequem gemorben

mar unb roeiterfjin unter Umftänben oiclletd)t gar r)ätte gefd^rlicr)

merben fönnen, Ijatte ^^tlipp burd) eine umfaffenbe AFtion, bie fid)

faft burd) ba£ ganje erfte ^arjr^efmt feiner Regierung hinzog,2) Ab-

hilfe gefdwfft. Anzunehmen, ber Vertrag üom Suni 1304 fei öon

ihm nicht ernft gemeint, fonbern entmeber eine Art Dan ftricgSlift

gemefen, burd) bie ber Orben in Sicherheit gemiegt merben follte, ober

nur unter bem 3mange innerer ober auswärtiger Sdjmiertgfeiten

gefdjloffen morben mit ber Abfidji, feine Sfeffel bei erfter (Gelegenheit

abjuftreifen, liegt nidjt ber gcringfte ©runb bor, mürbe audj mit
s$hüiWS fonftiger 9tegierung3meife unb feinem S^arafter, mie er fid)

barin offenbart, nidjt in (Sinflang ju bringen fein. De£ JiBnigä ipal*

tung gegenüber jener Denunziation unb fein Verfahren in ber ba

burdj in $lufj gebrauten Angelegenheit merben ocrftänblidj nur aus

ber geiftigen unb fittlidjen Eigenart biefeS merfmürbigen fterrfdjerS,

in bem ftdj ect)t mittelalterliche 3"gc mit ganz mobernen in über*

raftfjenber SSeife oereinigt finben unb mir baljer auf aunädjft unlös-

bar fdjeinenbe SBiberfürüdjc flogen.
3
)

^IjiliW öer Schöne ift oon jeher feljr oerfchieben aufgefaßt unb

fchr ungleich beurteilt morben. ^ebenfalls haben biejenigen unrecht,

bie in ihm einen geiftig befd) rauften dürften üon fd)toacf)em SBillcn

haben fehen mollen, ber, unfelbftänbig unb unfähig 51t fraftoollem

(Sntfdjlufi unb gemagtem §anbcln, oon feinen SRäten geleitet morben

*) 9tad) »aluje, Vit. pap. Avenion. I, ©. 24 bat $&itipp Giemen* V. bereit«

jur 3«t feiner 3ntljronifation ju 2non (14. 9looember 1305) oon bem gegen bie lempler

oorliegenben SSerbadjt Mitteilung gemadjt.

») »gl. oben ©. 382 ff.

) 3u bem ftolgenben ogl. namentlid) SBendf, ^Ijilipp ber 6d)öne pon fttanfreidj,

feine ^Jerfönlidjfeit unb baö Urteil ber 3eitgenoffen (Warburg 1905).
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märe, fo bafe für bie £idjt* unb Scfjattenfeiten, bie Srfolge unb bic

5RifjerfoIge fetner Regierung nid)t er, fonbern biefe öor ber 9fadjmett

bie SBerantföortimg $u tragen hätten. 2Bof)l mirb ber Schein eine«

foldjen 93erhältniffe£ in ber Überlieferung fjeröorgebra<f)t burdj ba3

jumeilen auffallenbe 3u*ütftreten ber ^erfon be3 Königs im SJergleid)

mit ber meithin fidjtbaren Stolle, bie einige feiner ©efnlfen fpielen.

25cn tatiächlidjen SBerf}ältniffen, mie fie uns bei einheitlicher 3ktrad)*

tung ber jcitgenöffifchcn Berichte entgegentreten, entft)rid)t bie$ aber

nicht. SSietme^r offenbart fid) barin nur bie djarafteriftifdje Eigenart

%f)H\pp&: burdjbrungen üon bem göttlichen Urfprung feiner SBürbe

unb ber barauä folgenben Unbebingtheit feiner Autorität hielt er fid)

oou ber leilnafjme an ber 2llltag$arbeit ber Regierung jurücf unb

umgab ficf) fo in ben ?(ugen feiner Untertanen mit einem WirnbuS,

ber feinem fcerfönlid)en §erbortreten, menn es einmal erfolgte, einen

um fo ftärfern ©inbruef fieberte. (£r mar ein fdjmetgfanter §errfcf)er,

hinter beffen fcheinbarer IeilnaI)mlofigfeit fid) nur raftlofe ernfte

Arbeit unb mit bem Qkfühl ber 2ftad)t ba£ ©emufjtfein be3 9ied)t3

ju ihrem rotllfürlicfjen (Gebrauch oerbargen. ©enwhnt, in allen fragen

bic SWcinungcn feiner berufenen 9iatgcber ju hören, 1)at er boch bie

Ihttfdjeibung über ba3, roaä gefdjefjen folltc, allezeit burdwuS nur

nach eigenem (Srmeffen getroffen. Sßaä gelegentlich eine burdj einflufe*

reiche, nach mancher SJteinung zuweilen übermächtige 33eamte geführte

Regierung fchien, mar in Wahrheit ein l)öd)\t J)erfönlid)e£ ^Regiment,

ba£ im- aufteilen mie ein Ißorläufer be3 aufgeflärten Xefpotiämusi

be£ 17. unb 18. 3a^hunbertd gemahnen fann. So trägt ^h^iPP
perfönlid) bic Skrantmortung auch f"* oaö Üble, ba3 unter ihm gc*

fdjeheu ift, unb tva$ ÜJutes unb ÖrofeeS unter ihm geleiftet mürbe,

ift ü)m fcerfönlid) $um SSerbtcnft anzurechnen. SBenn ba£ in feinem

$>anbeln nur feiten redjt Mittage tritt, fo liegt ber Oirunb barin, bafj

er in politifdjcn Singen fid) eigentlich nicht atö $erfon fühlte unb

baher aud) nicht als ÜJkrfon einfette: er mar bie Scrfdcperung beä

Staates, beffen unbebingteö 3tctf)t allen anberen Öemalten gegenüber

er burd) bic Männer feine« Skrtraucnä im einzelnen oertreten unb

burdjfcfcen liefe. Seinem Königtum fehlte ber »ribatredjtlidje 3 ll
fl/

ber ba£ Söalten ber meiften mittelalterlichen £>errfd)er ftie ba3 großer

örunobefifeer unb guter §au3oätcr erfdjeinen läßt. Sein moberneä

SScfcn offenbart aud) bie s
?lrt, mie er bic öffentliche Meinung al3 Sftadjt

anerfannte unb in feinen 3Mcuft ju ftellcn loufjte. 35arin fann ber

Äutofrat gelegcntlid) eine 23eru>anbtfd)aft mit bem Demagogen faum

verleugnen. (tferabe in ben größten ifttfen feiner Regierung, bem

Stampf mit bem l)ierard)ifd)en 5ßapfttum unb ber sJfaeberfterfung be£
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Xemjrterorbenö, tritt biefer 3"0 befonberä ftarf ^eröor unb t)at bcn

Ötong bcr Dinge beftimmt, mochte aud) bcr oberflächliche ^Beobachter

meinen, *ßl)itipp merbe oon ber öffentlichen SDceinung OorwärtS ge*

brängt, mäfjrenb er fie oiclmehr fcinerfeits gefliffcntlicf) crhi&te unb

ihren oon ihm gebilligten 3iclen jutrieb. SBill man feine Haltung

ben Semplern gegenüber redjt üerftchcn, fo wirb man feine Stellung

511 bcn 9lbfid)ten unb SBünfdjen fennen lernen muffen, meldje, au* ber

geiftigen Gtefamtfultur ber 3eit heroorgewachfen, ba$ franjöfifdje $olf

in biefer $ragc bewegten.

Cbgleicf) WfipP im 93efi^ einer ©Übung mar, bie für einen

dürften jener 3e '* a^ e inc h°he bezeichnet werben mufj, unb felbft

h)iffenfd)nftlidt)cn 93cftrebungen Teilnahme unb 33erftänbnis entgegen«

bradjte, erfdjeint er boef) unberührt oon ber freieren, gewiffermaften

aufgeflärten Denfmcife in religiöfen fingen, ber mir bamafö fonft

uiclföct) begegnen. Gr war ein ftrenggläubiger ftatholif im Sinn ber

$ird)e feiner $tit, ber e3 anö Überzeugung aud) mit bcr (Erfüllung

bcr äußeren Verpflichtungen peinlid) genau nahm. Die 3e^9e^offen

fd)ilbern iijn aU einen mahrhaft frommen SUZann, ber eifrig zum
©otteäbicnftc mar, ficf> an jmei üöodjentagen beä 5leifdje3 enthielt,

ein härenes- Untergcnxmb trug unb fid) oon feinem 93eid)toater geißeln

liefe, auch zahlreiche SBallfahrten unternahm unb burdj flnrdjeubautcu

unb fromme Stiftungen fein Seelenheil 511 förbern ftrebte. 1
) Doch

hing and) bie3 im ©runbe jufammen mit ber hohen Vorftellung, bie

er oon bem überirbifct)en Urfprung feiner föniglichen SBürbe hegte.

91us ihm leitete er für fid) aber auch ba3 9tedjt ab, glcichfam im

tarnen $otte£ unumfehränft Z" malten: e£ geltenb 5U machen, er*

fd)icn ihm als ^flidjt bc* oon &ott gemeihten iBnigtums. %enc&

9icd)t unb biefe Pflicht gehörten für ihn $ufammen, ergänzten cinanber

unb entfprangeu au&einanber. 9Jiit fo rütffidjtälofcr Energie er jeneö

felbft gegen bie SHrdje oerteibigte, wo fie ihm ju nahe trat, fo uri*

bebingt öat er biefe alä oerbinblich anertanut, mo e£ fid) um bie

9tufred)terhaltung ber (Einheit unb ber Feinheit bcr oon bcr SHrdje

oerfünbeten Glaubenslehre hanbcltc. Dol)cr hat er fo wenig mic irgenb

einer oon ben freier benfeuben ÖJeiftern feiner fttit an ber 92otwcnbig*

feit unb 9?üfelichfeit bcr firchlicfjcn Snftitution gezweifelt, bie befonber*

biefem 3toedc bienen follte unb oon bereu furdjtbarer SBirffamfcit bie

erft neuerbingö mit ber Ärone oereinigten fübfran^öfifdjen Sanb*

fchaften zu beridjten mußten. 9ln bcr 3«^«M"ition an fich hat auch er

feineu Wnftofj genommen, mag er e* auch einmal für nötig gehalten

haben, ihrer 3d)reden»herrfchaft jpalt ju gebieten. 3" ©laubensfachen

l
) Sücncf, a. a. 0. ©. 6«.

Digitized by Google



478 ZurtUtn Kapitel: Urfprang nnd Anlag drs CrmpItrproirUrs.

merftätigen Gifer ju entfalten gehörte für ifjn jum SBefen be£ üon

©Ott eingefefcten meltlidjen ^Regiments. SSon ben mobcrnen 3ügcn,

bic unS fonft in feinem Silbe überrafd)en, finbet fidj auf biefem

öebiet feine Spur. 93ielmef)r teilt er ba bie engfjerjige 93efd)ränrif>eit

unb ben unbulbfamen ©ifer, moöou mir feine QeitQenotfen im aiU

gemeinen erfüllt finben. Senn menn ba einmal eine Stimme gegen

bie ^nquifition laut mirb, ergebt fie ftdj allein gegen ifjre barbarifd>c

Sttetlmbc, nidjt gegen if)re 23ered)tigung unb 9?ü$lidjfeit. 9£ur barum

fjanbelt e$ fid) aud) bei bem Qtegenfafc, ber in ber Überlieferung

amifcrjen bem Sönig unb feiner ©emaljlin ^ofanna Don Waoarra

crfennbar mirb unb feinen 9Iusbrutf barin gefunben ju fmben fdjeint,

baß erfterer einen Xominifaner, le&tere einen Jranji^faner jum
53eid)töatcr fjattc. 1

) prinzipiell für ©ciüiffenüfreifjeit eingetreten ift

bamaU felbft oon ben fjeftigften Gegnern ber ^nqutfition feiner.

Der ©ebanfe baran lag aud) bem $ünig fern. (Sin ißortourf mirb

ifmt baraue billigermcife nict)t ju madjen fein.

Siefer ftrengfircfjlidjen Xenfmeife ^IjilippÄ, bie il)n jebod) nid)t

fnnberte, Übergriffen oeö ^apfttums> in baö fta<itlief)e (Gebiet fraftooll

entgegenzutreten, entfprangen nun aber meitcrfyin (Sntmürfe jugleicfj

firdjlidjcr unb politifdjer 9ßatur, bereit SBerroirflidjung nur möglidj

mar mit §ilfe ber ftirdje unb ber bienftmilligen Unterorbnung ber zu

if)rer Verfügung ftcfjenben Littel unter bic Leitung be3 Königs.

Philipp fjätte nid)t ein jtinb feiner 3 e^ UJl° ^n Snfel beS legten

Jilreuzfaf)rerfönig* fein müffen, menn nid)t aud) er fid) mit bem ®e-

banfen an einen Sfreu^ug getragen fjätte. 9?ur erhielt biefer bei ilmt

mieber eine eigentümlidje Färbung, mie fie bie geänberte 3"t unb

bie geänberte Stellung beä franzöfifdjen Königtums mit fid) brauten.

ftlaubenSeifer unb politifcfjeö 9ftad)tftrebcn Ratten gleid)mäfjig Kitteil

baxan. Sic Eroberung ^aläftinaS, nod) immer ba3 %kl ber Sefmfuri)t

ber abcnblänbifdjcn (£f)riftcnl)eit, unter $ül)rung bc3 franzöfifcfjen

Königs füllte biefem bie fjerrfdjenbe Stellung aud) im SSeftcn fidjern

unb 2rranfrcid) als ber leitenben 9Kad)t im ükbiet be$ 9)Zittetmceiß

511 einem l£influfj öcrljclfen, luic tfjn einft bie bcutfdjen ÜVönige al*

Jräger be3 römifdjen ftaifcrtumS befeffen Ratten. Seine (^coanfen

tierfolgten alfo ungefähr bie gleidjc 9iid)tung, mie fie jroci Safyx*

l)unberte fpäter bie franzöfifdjc ^olitif unter frarl VIII. eingefplagen

l)at, nur bafs fie ben 3rit9cn °)fcn meniger pbantaftifd) unb unter ben

gegebenen SScrfjältniffen als nod) efjer realifierbar crftfjeincn fonnten.

Xer Streuung mar bemnadj Philipp allerbingö nidjt Selbftjmccf, oid*

') 2Bend, a. a. C. 6. 45 u. 58.
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mehr follte ba$ fromme Unternehmen zugleich bmtaftifdjen unb poü*

tifc^en 3merfen btcncn. StnbererfeitS fat) 9tyüipp au Aar unb ftfjäfcte

bie Gräfte, bie feinem Unternehmen bienftbar gemalt toerben mußten,

ju richtig ein, um nicht eingehen, baß bei ber bermaligen $erfaffung

oon Äitct)e unb <Staat [ich ihm bie größten Jpinberniffe entgegcnfteUen

mürben. 93orau3fe&ung für baS (Belingen mar fomit eine Reform bon

Äirche unb Staat, ftür fie hat er im Satjre 1305 ein umfängliche

nicht meniger aiä 80 fünfte aufoählenbeä Programm enttoorfen, oon

beffen Däfern mir erft ncuerbing§ StenntniS erhotten hoben, beffen

SBortlout o6er bisher nicht öorliegt. 1
) ^ebenfoüö erholten angcficrjtS

biefer lotfadjen bie Erörterungen erhöhte 93ebeutung, bie be$ StönigS

üertrauter 9tat ^Sierre Suboiä in feinem berühmten Jroftot: „De

recuperatione Terrae Sanctae" über benfelben öegenftoub angeftellt

hat. 2
) 933irb man auch nicht annehmen bürfcn, ber Stonig tmbc bie

barin entmicfelten 9tnficr)ten in allen Stücfen gebilligt, fo toirb man
boch Qu ber Übereinftimmung beiber in bem grunbtegenben ^rinjip

unb ben michtigften barauä abgeleiteten Folgerungen nicht ^meifcln

fönnen. 9?un nehmen bei Subois einen betöorragenben ^tay ein bie

2lu§führungen über bie JRolIe, bie bei bem fünftigen StTeu^uge unb

ber burrf) ihn heTbei^uführenben neuen Drbnung im Dften bie geift*

liehen 9titterorben fpielen follen. 28ir loiffen, roie fcf)arf ber Skrfaffer

babei mit &ofpitatitern unb Templern ins Bericht ging, mie er fie

nach Einziehung itjre^ SBefi&eö nur mit ber aur Erfüllung ir)rcö

Berufes nötigen 2Iu3ftattung oerfehen au$ bem Slbenblanb üermeifen

unb jeufeitä be$ SOceereS r)cimifd) machen unb auäfcfjliejülirf} auf ihre

ursprüngliche Xätigfeit befchränfen null. 2Bir miffen ferner, bajj er

in einem fpäteren Nachtrag biefe SIbficht nur noch in betreff ber

Jgofpitaüter aufrecht $teft, ben Jemplerorben bagegen aufgetöft feljen

luollte. Soldje Euttoürfe, fo fer)r fie ben 93eifall ber öffentlichen 9Jcci*

nung finben mochten, mirb XuboiS pubti^iftifd) boch tourn vertreten

haben, roenn er fie nicht oon feinem §errn gebilligt roufete. Söenn

babei oon ben (Gebrechen nicht näher gefprodjen mürbe, an benen

biefer Crben franfen fotfte, fo toirb $uboi3 in ihnen auch Itif^t ben

©runb gefehen fyabtn, um gegen ben Crben fo rabifat oorjugehen.

3u foldjen 2Sorfd)lägen hat if)n mof)! nur bie ErfenntniS beftimmt, bie

Templer feien 51t ber oon ihnen gu forbernben Zeitnahme an bem

Unternehmen im Dften nicht geeignet ober nidjt geioiüt. SBcftätigt

mirb biefe 9(uffaffung burch bie Streitigfeiten, bie fpäter $ttrifchcn

^pt)ilipp unb ben ^ofpitalitern über bie fricgeriftfje Unternehmung im

') SBrnd, 0. a. C. 6. 62.

*) Sgl. oben 6. 461/62.

4

Digitized by Google



480 zmöirtrs Kapitel: Urfprunu und nnlaf des Ceraplerproieffes.

£)ften ausbrachen, toetdje biefc mit bem $apft oorbereiteten. 3>er

$önig bcrlangte (Garantien bafür, bafj ifjm unb ber fran^öfifdjen

Nation ein ben üon ihnen beigesteuerten Mitteln entfpredjenber 6in=

flufj babei gefiebert mürbe. 1
) §aben fid) etma $mifd)en W^PP unb

ben Sentkern au£ Anlafc ber ftrcu^ugöpläne be3 erfteren unb ber

Unluft ber lederen, gerabe auf biefem öebiete if>re Selbftänoigteit

aufzugeben unb fid) politifd) unb militärisch ber föniglichen £ber*

leitung untcr$uorbnen, ähnliche Anftänbc ergeben? ©in beftimmteä

3cugni§ bofür liegt nicr)t oor. SBenn ober (Siemens V. burd) einen

ßrlafi com 15. ^oüember 1306 bem SSifitator ber Jempter in %zant*

reid), £>ugo be beraub, ben ber 3Keifter unb ba£ ftapitel nach (Enpern

jurüdgerufen hatten, bie (Erlaubnis erteilt, tro&bem im Abenblanb 511

bleiben unb in feinen Qtefd)äften jenfeitS beS 9Keere3 fid) mie bisher

oertreteu $u laffen, 2
) fo meift ba£ bod) barauf t)\n, bafc in ber oberfteu

Crbcnäleitung bamalä feineSmegS ©inigfeit ger)errfcf)t habe, fonbern

bie Slirfidjten meit auSeinanbcr gegangen feien. $n einem bem Stönig

unb feinen planen günftigen Sinn aber roirb man bie Abberufung

beS ^tjilipp oertrauten unb bei if)m in fyotjer Wunft ftef^enben £>ugo

bc beraub nict)t beuten fönnen, fclbft menn cä fid) nid)t unmittelbar

um ben Ä'teujjug gcl>anbclt fwbcn follte. llngemöfmlich ift babei auef)

bie Haltung dtemen^ V.: benn er greift in bie inneren Angelegen*

heilen be# DrbenS ein, inbem er einen 5)efet>l ber fyödjftcn ^nftanj

im Drben aufbebt, unb #oar offenbar im ^ntereffe bc* ftönigd. 3n
einem eigentümlichen SSiberfprud) bamit fteht bann baS ®el)eimni3,

womit er bie SReife ber beiben DrbcnSmcifter umgeben ju fef)en

njünfdjre, als er fie 5U einer !öefpred)uug megen bcS äteuaaugS $u fid)

i befd)ieb: 3
) e$ fdjeint, als ob babei etmaS oor bem itönig o&rborgen

merben folltc. ^ebenfalls erhielten für W^W im fcinblicf auf feinen

^lan ju einer (rjpebition nach ^aläftina bie reichen SDHttel beä Drben*

eine erfu>btc 33cbeutuug. £id)erlid) aber erfüllte ilm nirf)t gemeine

Habgier, unb ba3 drängen pm iVrcu^ug mar nicht beftimmt, fold)e

51t befchöntgeu. Vielmehr mar cS if)tn bamit mirflich emft. 3>enn noch

mährenb ber Slkrbanblungcn über baS Sdjicfj'al ber Templer, im 9Jcat

1311, fchlug er bem ^apfte üor, falls ber Orben mirflid; einer fehmeren

<Stf)ulb überführt mürbe, feine (Mtcr entmeber einem neuen SRitter*

orben ober einem ber fd)on beftehenben $um heften beS heiligen Sanbes

5u übcrloeifcn. Sr erflärte fid) bereit, alle befehle bed ^apfte^ in

biefer Angelegenheit genau ju erfüllen, oorbehaltlid) feiner eigenen

») «gl. oben 6. 469/70.

») Reg. Clement. V, 9fr. 1540 (II, e. 5).

8
) ^Jrutf, a. a. D. ©. 138. »gl. oben ©. 464.
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SRcdjte unb Derjenigen ber übrigen dürften imb (Großen. 1
) Sogar nod)

am Xagc oor feinem 2ob, ben 28. 9?ooember 1314, fe&t er in einem

9?ad)trag ju feinem Jeftament 100000 £iore£ au3 für Denjenigen

feiner <3öfmc unb 23rüber, ber innerhalb ber ftrtft, bie er felbft bei

Slnnafmte be3 ÄteujeS <ßfingften 1313 bafür in 21u3fid)t genommen

battc, ben Slreu^ug ausführen mürbe. 2
)

Sanad) barf als erliefen gelten, bafj Wlipp ftrengTircfjlicb, bad)te

unb feine flrengfird)lid)e Öefinnung in ber bem frommen (Sifer jener

3eit cnrfpredjenben 9Irt burd) einen Sfreujaug betätigen roollte, mögen

babei aud) politifdje unb bnnaftifd)e SKotiöe mitgetoirft fjaben. 3e

nottoenbiger er $ur ^ermirflicfjung feinet 93orf>aben3 ber tatfräftigen

unb fclbftlofen SBcifnlfe ber geiftlicfjen SRitterorben beburfte, um fo

mefyr mufjte ifjn eine ablefmenbe Haltung berfelben oerfttmmen, unb

je mefjr er feine ßntroürfe al£ ben Slusflujj be3 ifmt oon öott Der*

Helenen Föniglicfjen DtecfjteS angefefyen roiffen roollte, um fo mefjr

mußte er in ber SSerfogung ber geforberten bicnftroilligen 2KitrotrTung

eine SSerlefoung ber (Sfyrfurdjt erbliden, bie ifun unb feiner HBürbe

gebührte. Taburd) fann in ifmt eine Stimmung entftanben fein, in

ber er aud) untergeorbnete SBorgänge fd)tt>er nafjm unb nu£ if)nen auf

rocitcrgefjenbe 91bfid)tcn ber Urheber fdjtießen $u müffen glaubte, al£

biefe in Sirflidjfeit irgenb Regten. 9Son f)ier au§ roirb e3 begreiflich,

roenn er bic Don %afob oon Ulolat) oerfügte 21bfefcung be3 tym gefällig

gemefenen SdwfrmeifterS be§ «parifer Jemjrcl», ^ean be £our, unb

beffen 9tu3ftofjung au3 bem Orben als eine ifmt perfönlid) zugefügte

23elcibigung auffaßte unb hinter ber geringfcfjä&igen 21rt, in ber ber

9J?eifter feine ^ürfpradje abroieä, mefjr üon politifdjer öegnerfdjaft

oermutete, als if)r jugrunbe lag. 2Bar ba£ aber ber i$aU, fo fonnte

ifjm bic Haltung be$ Crbenö aud) in anberen fingen bebenftid) er*

fd)einen unb er burfte zweifeln, ob bei bemfclben ber gute ÜSille oor«

Rauben fei, ber bie Sorauäfefmng mar für eine befriebigenbe Durtfj*

füfyrung bcS Vertrages üom 3uni 1304.

So ungefähr merben bic Tinge gelegen unb foldje Stimmungen

unb 3^"!^ oe ' ^ßtjilipp gefjerrfdjt fyaben, al£, roofjl ju CSnbe be£

3aljre3 1306 ober $u Anfang 1307, eine neue Denunziation gegen

bic Xcmplcr an if)n gelangte, bie nur allju begrünbet fcfjien unb beren

Ginbrutf geftetgert lourbe burd) ben öinioeiö auf feine ^fticfjt, überall

in feinem 9ftatf)tgcbict ber ftefccrci entgegenzutreten, einen Appell an

feine 9ted)tgläubigfeit unb an feinen firdjlidjen gifer. (S3 ift pfödjo*

logifd) begreiflich, bafe fie unter folgen Umftänben bei tym lebhaften

') Dupuy, Traitez ufro. S. 54.

2
) föend, a. o. 0. 6. 68.

Vruf, Sic Bdf»H4ro Sitttrorben. 81
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SSiberljall fanb unb er gegen bie fo fdjiocr Bejidjtigten cinzufeb/reiten

befdjloB. entfpricr)t feiner ©eifteäart unb 3>enfroeife, menn et

bem an ihn ergangenen föuf ber Sinquifttion nadjfam unb ben ganzen

mohlgefügtcn unb fidjer arbeitenben Apparat feine* {Beamtentum*

ber Don ber SHrdje jur §üterin be* regten ©lauben* beftellten 93e*

hörbe $ur Verfügung [teilte, ßeidjt genommen aber tyibcn er unb

feine 9?äte bie Sodje nid)t : mir miffen, bafc fie ber Qtegenftanb monate-

langer (Srmägung gemefen 1
) unb bafj auch bem $apft oon bem, ma*

borlag, Mitteilung gemalt morben ift. An ber Shtrie fdjeint man
jebod) befonberem öifer ntd)t begegnet ju fein, oiclmehr nod) immer

bie Neigung borgeherrfd)t #u ^aben, ba* bisherige 3krtufd>ung*fbftem

aud) fernerhin beizubehalten. 3Ue* erflärt oom ©tanbpunft be* firet)^

liehen (Sifer* jener Qtit ba* Vorgehen Philipp*, gegen meldje* als

im SBiberfprudj ftcfjenb mit bem Jäwdjenredjt fid) nachher nidjt bloft

bie iljeologen ber ^ßarifer Uniberfität erflärt, fonbern auch anoere

Autoritäten, mie ber Auguftincrmöwr) Agoftino Irionfo, fid) in be*

fonberen Veröffentlidjungen an^gefprodjen ^aben. 2
)

^rür Philipp aber fiel nod) ein anbere* Moment fdjroer in* ©e*

roidjt, ba* mohl ben <Sd)Iüffel enthält ju feinem Vorgehen, loeldje* $u*

näcrjft benjenigen ja befremben mufj, ber fidj baran erinnert, mie

bcrfclbc ftönig, ber je&t ben ^nquifitor SBilhclm Smbert mit feinen

golterfnedjteu gegen bie gefangenen Templer müten liefe, menige

$af)re borher in ©übfranfreicr) ben Au*fcr)reitungen ber ^nquifition

cnergifdj entgegengetreten unb jum Vefdjüfcer ber oon it)r Verfolgten

gemorben mar. Aber gerabe bie Erfahrungen, bie er bort gemacht,

Ratten bei ^5r)i{tpp bie Sßeinung entftefjen laffen, bafe bie Sft&erei audj

politifd) gefährlich unb ftcfcer unb £anbe*oerräter leicht ein* fei. Sie

ftimmte ju feinem gefamten fircr)lid)en unb politifdhen Kenten. 3um
Grrmeife beffen mufj auf bie (Sntmicfelung feine* Verf>ältniffe* #t feinen

albigenfifdjeu Untertanen in ©übfranFreid) eingegangen merben. <3ie

fcheint auf ihn um fo tieferen Gcinbrutf gemacht $u haben, al* er fd)on

jur ßeit feine* erften ftonflift* mit Vonifaj VIII. au* ben Anfdjul*

bigungen, bie in biefer Jpinficr)t gegen ben übel berufenen 93ifd>of oon

garnier* erhoben morben maren, barauf geführt fein fonnte, eine

innere Vertoanbtfdjaft jmiferjen ftefjerci unb Jpochoerrat anzunehmen. 3
)

tiinc foldjc Auffaffung ift jubem ed)t mittelalterlich: mer fich auflehnt

gegen bie SVirdje unb bie bon ihr feftgefejjte ©lauben*norm, ifi oon

') $ru*, a. a. 0. ©. 13», 142/43.

2
) »fll. Mid)arb ©djolj, Die ^ubltjiftt! J- 3- WlippSb«* 6d)önen unb »omfaj' Vm.

(«irdjenredjtlidje «bb.anblunßen, br*g. oon 3R. ©tufc, $eft 6—8), ®. 81 ff.

*) Send, a. a. D. 6. 83.
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üornhcreiu and) ber Auflehnung üerbädjtig gegen bie Don öott ge*

fejjtc unb üon ber ftirdje gemeinte weltliche Autorität. Sie Angelegen*

heit, um bie e£ fich Dabei Ijanbelt, Hegt jmar einige $af)tc üor bem

Jemplerproaefs, hat fid) aber mit ihm bod) nod) berührt unb auf feine

elften Stabien eingemirft. ^n ben eigentümlichen Sdjmanfungen,

bie fie burchmad)te, gibt fie auf ber einen Seite eine ermünfajte ©r*

flörung für ben mit früheren feierlichen Äußerungen üon ihm faum

üercinbaren ßifer beä ftönigö im ©infehreiten gegen bie bem Templer*

orben fdjulb gegebene Sfc&erei unb macht auf ber anberen baö Sötbcr*

ftrebeu begreiflich, baS Siemens V. ben 3«ntutungen ber oom iVönig

unterftü&ten 3 ncluifition entgegenfe&te unb baS erft burd) Beibringung

unroibcrleglicher öemeife für bie Sdjulb beä Crbenä unter bem Srucf

ber öffentlichen Meinung übermunben mürbe.

3)er Sd)auplafc biefer Vorgänge, bie als Wadjfpiel ber Albigenfer*

friege erscheinen, maren jene fübfranjofifchen Sanbfdwften, bie erft

öor etma einem üflenfchenalter an bie fran^öfifche ftrone gefommen

maren. Seit ben 3eiten £ubroig£ IX. im ^ntereffe ber Erhaltung

beS rechten ©lauben$ bem SSillfürregiment ihrer 93ifdjöfe
l
) unb ber

biefen üerbünbeten ^nqutfition preisgegeben, hielt bie SBeoölferung

in ber Stille nicht bloß an bem Qbtauben feft, für ben ihre SSäter

geblutet hotten, fonbern gebachte auch fehnfüdjtig ber fttit, tvo fie

unter angeftammten dürften fid) politifdjer Sclbfiänbigfeit erfreut

hatte. Wod) ftanb baher bort bie franjöfifdje fcerrfdmft auf unficheren

pfjen: fird)liche unb politifche 9ttotiüe liegen fie ate eine Art von

ftrembherrjchaft empfinben, jumal baS geiftig bemeglid)e unb tat*

fräftige SSolf nach ©itte «nb Spraye mit feinen fübtichen Nachbarn

mehr ©emeinfehaft hotte al£ mit ben Söemolmern be£ mittleren unb

nörblichen 5*anfreich. Befonberö unerquidlich geftalteten fich infolge*

beffen bie 3uftänbe im ßr^bi^tum Sorbonne. 3 U tym gehörten bie

flaffifchen Stätten be§ AlbigenfertumS, mie Sarcaffonne unb Albi.

3>a bie Beoölfcrung in ber Stille an ben Xrabitioncn ber SJorjeit feft*

hielt, maren fie noch immer ber Schauplafc eifriger iätigfeit ber

^nquifition, obgleich Grjbifchof v#eter üon Warbonne (1272—86)

biefer feineämegö geneigt mar unb ihr mancherlei ^inberniffe bereitete,

ja bei längerem fieben fie üiclleidjt überhaupt abgcfdwfft hoben mürbe.

Saher maren bort ihre QJegner befonberS zahlreich unb cutmidelten

emfige Xätigfeit. %m Älofter ju Warbonne begegnet undju Anfang

be$ Sahreg 1301 ber merfmürbige Wann, ber mährenb be$ nädjften

SahrjehntÄ ate ebenfo unermüblicher mie begabter unb leibenfehaft*

licher (Gegner ber ^nquifition eine herüorragenbe Wolle gefpielt, barat

>) »gl. oben 6. 380/81.

31*
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aber feine Grfolge in iljr Gtegentcil oerfeljrte, tnbem er burd) fjoaV

öcrrätertfcfjc Verbinbung mit bem 9lu31anb bei bem ftönig baä Vor*

urteil erzeugte, bie 21nf)änger fird)Iid)€r 3rrlef)ren feien aud) fdjledjte

Untertanen, ftefccrei unb §od)oerrat gehörten jufammen. 1
)

toar Der äHdndj Vernarb 3)6licieuj, bamalä Seftor in bem

SHinoritenflojier ju Sorbonne, ein SHnb be$ fianbeS, auägejcidjnct

burd) alle einem folgen gctoöfjnlid) eigenen öabcn, bercbt, gemanbt,

auäbauernb unb erfinbungdrcid), aber aud) Ijci&blütig unb übereilt.

Vefanut geworben unb ju ©influfj auf feine £anb3leute gelangt mar

er al£ ©egner be3 SnquifitorS Nicolas b'Wbbeoille, ber um jene 3 e *t

namentlid) in (Sarcaffonne furchtbar Raufte. 3)ic ^olge baoon mar

eine fo bebenflidje ©ärung im Sanbe, baß Wliöp IV. jur Untere

fudjung unb Slbftellung ber an if)n gebrauten Vefdjmerben jioei feiner

bemäfyrteften Beamten als „Reformatoren" bortf)in fanbte, Deren einer

3ean be ^icquignn, ber Vibamc oon 91mien£, mar. 35ie Stunbe oon

if)rem ßrfdjeinen in Jouloufe bemirfte atebalb ein neueö Slufmogen

aud) hl beu benaa^barten (Gebieten oon Sllbi, (Sarcaffonne, Simouj

ufm. (Sic nieberjuljalten cntmidclte ber bort an ber Spijje ber 3 ns

quifition ftefjenbc ^rior ber 3>ominifaner $u $ari£, $u!co oon 6t.

©eorg, ber ofmefyin fd)on ber ©egenftanb letbenfdjaftlidjen §affe* mar,

meil er felbft in ben ber ifrfccrei ntcf)t öerbädjtigen Steifen feine Opfer

fudjte, inbem er 3. 93. firdjlid) nid)t gebotene^ %a\tt\\ ober gar bie

CSntfjaltung oon aller ftlcifd)naf)rung alä ftrafmürbig anfaf), eine

furdjtbarc Jätigfeit. 3n ein befouberS übleS £id)t aber mürbe biefe

geriidt burd) ben materiellen Vorteil, ber feinen geiftlidjen ©önnero

Darauf ermucf)3. Xenn auf örunb cinc3 $rioilcg$, ba$ iljm £ub*

mig IX. üerliefjen l)atte, erhielt ber Vifcfjof oon Wlbi bie unbcmcgltdjcn

©üter bet al$ fte&er Verurteilten, fomeit fie nidjt auf Vefefjl beä

Sönigä, bem fie aunädjft ocrfielen, binnen Saljreäfrifi oerfauft maren.

$a$fclbc ift fpäter am 17. Hngufl 1306 oon WliW IV. beftätigt

morben. liefern Xreiben oerljiefi nun bie Jätigfeit ber Reformatoren

ein Snbc ju madjen. Von allen Seiten, namentlid) aud) burd) bie

oon 03cburt bem fianbe angefjörige öeiftlicfyfcit, lourben bie fdjmcrften

Allagen oor biefclben gebraut. 5rentbe, fo t)icö c3 in bejug auf bie

^nquifitoren, Ratten fid) bie fcerrfdjaft über bie ftirdjen angemaßt

unb eine uubarmf)cr5ige Verfolgung über baä fd)ulblofe Sanb Oer*

fjängt, burd) bie fie, ftatt ber Sadjc De3 Ottaubenä $u bienen, öielmeljr

ben alten Samen ber JTefcerei neu befruchteten. 21ber aud) fjier max

e§ uid)t ba-S ^nftitut ber ^nquifition an fid), mogegen fidt) bie all*

') 2)a3 gotgenbc nadj ber DottteftUdjen 2trt>eit oon ©. ^aureau, Bernard Deli-

cieux et Tinquisition Albigeoiae (1300—1320), $ari8 1877.
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gemeine Erbitterung richtete, fonbem bie Umnenfdjlicftfeit, mit ber

tfjre Vertreter ifjreö 91mte3 matteten. 2)ie ^nquifiiion felbft erfannte

man als eine 9ted)t beftehenbe Einrichtung an unb roollte fie nidjt

beseitigt haben: nur bem bannt getriebenen SJtifjbraucr) follte Einhalt

getan roerbeu. (Gegen if)n einzufdjreiten mar Sache beä tönigS,

beffen §oheit3red)te bind) baö feinen Untertanen 3u9cf"9 tc bauernk

öerlefct mürben. Eben beäfjalb flagte man gegen bie ^nquifitoren

nicht beim $apfte, fonbem beim tönig. 2113 SBortfüfjrer erfdjien fo

an ber Spijje ^I)Ireicr)cr (Genoffen 93ernarb 3>6Iicieur. am §ofe ju

SenliS oor bem tönig, gleichzeitig aber auch fru^o bon St. (Georg

als Vertreter ber «eflagten. ÜJcerfroürbig ift baä »ermatten «ß^ilippö

bei biejer (Gelegenheit: e3 offenbart oon neuem bie eigentümliche

SWifchung mittelalterlicher Elemente mit faft mobernen. Mu3 feinem

Slbfcheu oor ben (Greueln ber ^nquifitton machte er fein $ehl unb

gab in mannen Sorten feinem menfehlichen Mitgefühl 3tu§bruct mit

bem Sefjicrfal ihrer Dpfer. $och beobachtete er auch Dorfiajtige 3urüd*

haltung unb oermieb tätiges Eingreifen auä Scf)eu oor ben bered)*

tigten Einroenbungen, bie oon feiten ber tirdje bagegen erhoben

roerbeu tonnten. 2Jht aufjerorbentlidjer Schärfe oerurteilte er in

einem ©riefe an ben SBifdjof oon iouloufe oom 8. Dezember 1301

bie (Graufamfcit bc3 ^nqutfitorS. 2Bäf)renb e3 feine Pflicht mar, fagt

er, Irrtümer uno Safter auszurotten, tyit er oielmehr alle$ getan,

um fic zu nähren. Unter bem Xcchnantel einer erlaubten SReprcffio*

mafjregel r)at er burerjaud unerlaubte 3>inge getan, unter bem Sdjetn

ber ^römmtgleit gottlofe unb gerabezu unmerkliche Xaten oeräbt

unb enblich unter bem Vorroanb ber Verteibigung be& (Glaubens

fluchroürbige Serbrechen begangen. Um baS burcr) bieä Xreiben fieber*

haft erregte fianb zu beruhigen, erliefe Philipp gleichzeitig Vcftimmun*

gen, bie folcher SBillfür Schranfen fe&en unb bie ^nquifition roenig*

ftenS unter ÜCuffil^t ftellen follten: feine oom ^«pwü'iior befohlene

Verhaftung follte hinfort oon ben bazu berufenen föniglicr)en Beamten

Oollzogen roerben, ehe fie nicht bie ßuftimmung be3 betreffenbeti

VifdjofS gefunben hätte. Veftanb aber jroifc^en biefem unb bem $n*

quifitor über ifjre 3roerfmäftigfeit eine SttetnungSoerfchiebcnhfit, fo

follte bie Entfdjeibung einer auä Sominifanern unb ftranziäfanern

Zufammcngcfe&ten Stommiffion eingeholt roerben. 3>aS fah bie

quifition als fchroere tränfung an. ^lufeerbem aber oerlangte $r)itipp/

$ulco Oon St. (Georg follte in fein tlofter nach zurüefberufen

roerben. 3>a3 ftapitel jebod) lehnte bieS ab unb blieb babei auch t*ofc

erneuter unb bringenberer Vorhaltung. SaS empfanb ^tyittpp a^
eine fterauSforberung. s21m 16. Dezember 1301 fdjrieb er an feinen
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Staplan ^Jterre QJobin, bcr ebenfalls bem 3)ominifanerorben angehörte,

feine $arifer £)rben3brüber fd)ienen fidj öorgenommen gu haben, ihn

gu entehren unb ein gangeg Volf gu befdjimpfen, roährcnb e3 bod)

ihre ^flidjt fei, für ba3 SBefle ber £irdje gu forgen unb oorgefommene

SluSfdjreitungen gebührenb gu Beftrafen. 3« bem 93efd)lufj, gulco

Rollte auf bem ©djauplafe feiner Sätigfeit bleiben unb nod) bie oon

ifjm eingeleiteten ^nquifitionSprogeffe gu Gnbe führen, faf> ^^ilipp

eine Verherrlichung beweiben, bie ilm beleibigen follte unb feine SRücf*

fidjt nahm auf bie barauS cntfprtngenbcn (Gefahren unb ba$ öffentliche

Ärgernis. 9ttan hätte e3, fo erflärt er, für unmöglich litten follen,

bafe 31t feiner 3 eit cin frangöfifcher DrbenäproDingial mit feinen

SJcöndjcu fo füfm fein fönntc, gegen ilm unb gegen bie Meinung be3

gangen VoIfeS einen fo fludjroürbigen 9Jcenfchen gu befdjü&en, ber fo

oielev 9fieberträd)tigfeiten unb Verbredjen angeFIagt fei. Ser Kaplan

foll feine OrbcnSbrüber gum SBibcrruf ifjrcä Vefd)luffc3 gu beftimmen

üerfuchen. $ocr) blieb aud) ba§ öergebltcr). ©egenteil mochte oicl*

mehr ber gange Sominifanerorben mit bem ^arifer Softer gemein*

fame <5ad)e. 3orni0 t»efar)I infolgcbeffen Philipp feinen ScnefdjaUä

in Jouloufe, Sarcaffonne unb 9lgen, in feinem Tanten auf bie ©e*

fangenen ber ftnquifition bie ipanb gu legen unb fiuico nicht mir jebe

toeitere Verfolgung gu unterfagen, fonbern aud) ben Vegug feiner

^Jfrünbeu gu fperren.

9Jcan fie|t, oQg Selbftgefühl be$ Königs roar burd) bie ftnquifi*

tion unb bie Parteinahme beS Sominifanerorbenä für fic oerlefct unb

fudjte auc^ jc^t mieber einen 3tüdt)alt in ber öffentlichen Meinung,

welche bie ftunbe oon ben in Sübfranfrcieh oerübten Kreueln mächtig

erregte. Slber er erfennt auf ber anberen Seite aud) ba3 Dtecht ber

3nquifition an unb befd)ränft fich barauf, ben bamit getriebenen SDcifj*

bxaud) gu fyinbevn. Gr fommt baher nicht über fyilbe SUtafjreget

Innau§ unb magt nicht bcr 3nquifition ihre Veute gu entreißen. @rft

bie Jatfraft eines ber beiben ^Reformatoren brachte e3 gu einem

offenen STonflift. 9ll§ nämlich oer 9?ad)folgcr be3 %uko oon 6t.

©eorg, ber ^mtuil'itor ötottfrieb b ,s)lbli£, unter üJcifcachtung ber oom
ftönig erlaffenen neuen Vorfd)riften roieber eigenmächtig Verhaftungen

angeblid)er fieser oornaljm, trat ihm ^ean be ^icquigntj entgegen

unb lieft e3 gu, bafe bie Veoölfcrung oon Garcaffonne, lüeldjc burch

bie Gntbedung roeiterer Umtriebe ber ^nquifition auf ba£ äufjerftc

gercigt mar, bie (befangenen befreite. Gr locigerte fid), bie oon bem

©laubenstribunal gefällten Urteile "oollftredfen gu (offen, obgleich

nach ben lirdjlidjen t5a|mngeu bagu ohne toeitereS üerpftidjtet geroefen

märe. deshalb fpracr) ©ottfrieb b'2lbli$ bie (Sffommunifation gegen
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i\)n auS unb erljob 93efc^tt)crbe beim Äönig. So fönt bie 9lngelcgenl)eit

Oon neuem an $f)ilipp felbfi, gleichzeitig aber audj an bie ftkfjfte

Iird)lid)c ^nftanj, ba Scan be Sßicquignto Berufung an ben $apft

einlegte.

2lm §ofc fehlte e$ ntdjt an ©egnern ber ^nquifition, fomeit e£

iljreu 2lu3fd)reitungen (Stnljalt $u tun galt, ^nöbefonbere fdjeint ber

SBeidjtoater ber Königin Sofmnna öon ftaoarra ju i^nen geregnet

morbeu ju fein: an ü>n roanbten fidj bie Verfolgten bafjer mit ber

93itte um ^ürfpradje. 3)er (Streit entbrannte nun mit einer Jpeftigfeit,

meldje bic (Sr^altung ber 9?uf)c in ben albigenfifdjen Gebieten un*

möglid) ^u madjen brof)te. 2>e3I)alb befcfjlofj $f)ilipp, bem bie 9ln*

Ijänglictjfett ber SBemofjner jener AJanbfdjaften an ir)re ehemalige Un-

abf)ängigleit nidjt unbefannt geJoejen fein tüirb, felbft bortfjin $u gefyen

unb bie Crbnung fjerjufrellen. 35icfe 2Iu3fiajt ermccfte bort bie größten

Hoffnungen. 9JZan ermartete, ber ®önig merbe bem unmenfdjlidjen

treiben ber ^nquifition, in beffen Verurteilung er mit ber SKefjrljeit

(
feinet VolfeS einig mar, ein für allemal ein (Snbe machen. Man
rüftete fid), ifjm gegenüber feine ©acfje auf ba$ fräftigfte ju oertreten

unb bic Gegner fdjonungäloä an ben Oranger $u ftcllcn. $ie fieitung

babei fiel Vernarb "S&icieur. $u, ber im ganzen ßanbe bcfannt unb

allgemein beliebt mar. 3tuf beiben 6eiten füllte man, bie Singe

feien an einem entfdjeibcnben fünfte angefommen, unb bie jßad}-

fommeu ber 2llbigenfcr lebten ber 3"öerfidjt, burdj ben £önig enblidj

oon ber QJeifcel befreit &u merben, bie über ifjr Sanb unb Volf $al)T*

5efmte Ijinburd) immer neueä ©lenb gebracht Ijatte. So bereiteten fie

$f)ilipp einen feftlict)en (Smpfang. ftuQitid) aDer Ratten fie auf SRat

unb unter Seitung Vernarbe auct) bte SKittel bereit geftellt, um bie

Agitation mit 9?adjbrud fortjufefcen.

SBeifjnadjten 1303 erfdjien Sßfnlipp in Jouloufe, begleitet oon

ber Königin ^o^m*10 / feinen brei ©öfmen unb einem ftattlidjen ©e*

folge. Vor feinem Jerone fam e§ ju fjeftigen Erörterungen jmifd)en

ben 2Bortfüf)rern ber beiben Parteien. 2lber obgleid) ml) barauS

ergab, bafj trofc be3 föniglidjcn Verbotet eine #nbcrung in ber ^rarte

ber ^nqutfition nidjt eingetreten mar, erfolgte jur fdjmerslicfjften ©nt-

täufdjung ber Veoölferung oon feiten be$ ftönig3 fein Sdjritt ba*

gegen. Vielmehr meinte biefer alles getan ju Iwbcn, mag er im*

ftanbe mar, unb baä ftntereffe be$ ftönigtumä am beften mafjrju*

nefunen, menn er ficfj jebe^ <5d)ritt3 enthielt, ber oon ber förtfic an-

gefochten merben fonnte. Sie 3nQ"ifition3tribunale maren nun ein-

mal firct)lid)e Gteridjteljöfe, beren fompeten^ aud) oon feiten ber

toeltlidjen ÖJemalt anerfannt mar, fo bafj biefe burd) ifjre 2lnfed)tung
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fid) ins Unrecht gefegt haben mürbe. 2>aher mußte audj bie Berufung

gegen bie öon ihnen auSgefprocfjenen Urteile nicht an ben ftönig,

fonbern an ben <jßapft gerietet »erben. Oiemife mar bieS »erfahren

^^ilippS formell torreft, aber e§ bereitete feinen Untertanen eine

überauö fd)mer$liche ©nttäufdjung, üerftimmte unb erbitterte fie. 2Bo

ber ©runb für fie eigentlich gelegen hat, entjie^t ficfj unferer Sienntniä.

©ntfcfjeibenb aber bürftcn bafür mor)l allgemeine firchenpolitifd)e Gr*

mägungcn geroefen fein. 9iocr) ftanb mit ber ganzen G^riftenljeit

Srranfreidi unter bem Ginbrucf be3 Vlttcntatä öon 9tnagni, oeffen

folgen fid) burdj ben Xob SBonifag' VIII. für feine Urheber unoer*

hofftermeife rnemger übel geftalteten, all anzunehmen gcmefcn mar.

2>er am 22. Cftober 1303 erhobene neue *ßapft Söenebift XI. hatte in

bcmSonflift mit ftranfrcid) alöbalb einen Söftemmedjfel oorgenommen

unb fam ^l)ilipp mit einer üftilbe unb Üßerfölmlidjfeit entgegen, bie

an ber (Shrlidjfeit feinet SBunfcrjeS nacf) ^rieben feinen BmeifeJ

erlaubten. Cbentin gehörte er felbft bem 35ominifanerorben an: e§

mar alfo nicht anzunehmen, baß er ju einer Sftinberung oon beffen

fechten bie ipanb bieten müröe. <J$olitifche Klugheit oerbot ^ß^tllpp

bafjer, ben Stampf gegen bie ^nquifition mit ber rücffidjtälofen ©nergie

$u führen, bie feine albigenfifdjen Untertanen oon ihm crmarteten.

6o blieb er auf bem ©tanbpunft, ben er aulejjt eingenommen fmtte:

buref) eine Orbonnanj oom 13. Januar 1304 beftätigte er bie früher

erlaffenen 93eftimmungen betreffenb bie 9lufficht ber 93ifdf)öfe über bie

burd) bie ^nquifition neu einjuleitcnben ©laubenSprojeffc, mie er

fagt, $um heften be£ QJlaubcnS. Über bie Slbfdjaffung ber ^nquifition,

meld)e bie SBeoölferung oon ihm erhoffte, ju entfeheiben, mar au&*

fdjliefelid) <5ad)c bei $apfte£, mie aud) biefem allein bie Dteoifion

angefochtener Urteile ber GHaubenStrtbuuale ^uftanb. 2)ennod) gab

W^pp bei biefer (Gelegenheit oon neuem in ben fdjärfften SBorten

feinem Umoillen über ba£ Verfahren ber ^nquiftttott Stuäbrucf: allju

lange h°tte fie baburd) anftänbige fieute ungeftraft herauäforbern

bürfen. 2lud) ließ er in biefem ©inn SJcitteilungen nach SRom ge»

langen, mohl in ber Hoffnung, SBenebift XI. merbe tun, mal oom

©tanbpunfi ber SDcenfchlichfeit au£ geboten mar. Saft er bamit feinen

Untertanen in ber ®raffcf)aft iouloufe eine ©nttäufdjung bereitete,

fcheint er felbft gefühlt $u haben. Sie $u befchroichtigen unb ihnen

einen 93emci£ feinet SBohltoollenö ju geben, befahl er, bie (Gefangenen

ber ^nouifitfon follten hinfort minber hart gehalten merben, benn bie

©efängniffc feien ba$u ba, ©d)ulbige in ©eioahrfam ju galten, nicht

aber ä" quälen. Sodj machte ba3 nicht ben gehofften (Siubrutf, unb

als ber ilönig Anfang ftebruar f icf> oon Jouloufe nach Öfyierä unb
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Sarcaffonne begaff fam bort bie Snttäufdjung unb Sntrüfhtng beS

SBolfeS bereits lebhaft jum AuSbrud.

Salb geftalteten fid) bte AuSfid)ten nod) trüber. 311$ SBernarb

Micieur. nämlid) beS ÄönigS einflußreichen Äanjler SBÜhelm oon

9cogaret bat, bofür Sorge $u trogen, ba& bte Elogen ber Atbigenfer

gegen bie ^nquifition möglid)ft fdjnell nad) 9?om gelangten unb bort

gebührenbe 58ead)tung fänben, lautete bte Antwort, ber iTöntg ^obe

mistigere Angelegenheiten mit ber Shirie ju orbnen, auef) fei nicht

anzunehmen, bafe ber auS bem 35omintfanerorben heroorgegangene

^ßaüft beffen Privilegien antaften mürbe. 3>iefeS Anbringen ber albi*

genfifdjen 2Bortfüf)rer fcfjeint Philipp oollenbs öerftimmt $u ^aben.

Xie ganjc Angelegenheit mar ihm gerobe in biefem Augeublid un=

bequem, meil fie bie SSerftänbigung mit bem $apft erfdjtoerte. $afe

bie SBeoÖIfcrung ihrer (Sinttäufdjung unb Sorge lebhaften AuSbrud

gab, Oerftimmte ihn oollenbs, unb er gab feinem SDctfjntut offen AuS*

brud. SS mar ein ^exd)en föniglicher Ungnabe unb liefe Schlimmeres

ermarten, roenn er roäfjrenb beS Aufenthaltes Montpellier eine

foftbarc SBafe, lodere bie Bürger oon ßarcaffonne feiner QJemahtiu

bargcbraa}t fyatten unb Die oon biefer mit gnäbigem 2>anf ange*

nommen mar, jefct jurüdgeben liefe. Sie Albigenfer tonnten fid) nid)t

barüber täufdjen, bafe eine ungünftige Söenbung für fie eingetreten fei

unb bafe fic oom fömtg nid>tS mehr ju hoffen hätten. Saraus erflärt

fich ber Schritt, ben ihre Führer jefct taten.

3n SHontpellier erfdjien am §ofe $$tliws ^önig ^afob II. oon

SEKajorfa, ber als fcerr oon Montpellier franaöfifdjer «afall toar.

SaS fajeint bie Unjufriebenen juerft auf ben Qbcbanten gebraut gu

haben, fich °*r ^errfdwft ftranfreidjS, bie oon jeher unbeliebt mar,

$u entziehen. Söemarb Micicuj nahm ihn eifrig auf: mar er bodj

felbft auS Montpellier gebürtig unb erfüllt oon bem ben Sübfratt^ofen

eigenen lebhaften lanbSmannfdjaftlichen Sonbergetft. 3>a bte s$e*

feitigung ber ^nquifition burch ^luliiU' nicht mehr $u hoffen mar,

meinten er unb feine öefinnungSgenoffen bieS ftiel unter einem

eigenen ftammocrroanbten Jpcrrfdjer eher erreichen ju fönnen. 9)tan

befdjlofe, bie Jperrfchaft bem Sohn Stönig 3°f°bS IL, bem s$rinjen

fterbinanb, anjutragen. 3n feinen um jene fteit gehaltenen ^rebigten

liefe 93ernarb bie Abficht ber SBerfdjroorenen burchbliden: er loirb alfo

ber Sympathien feiner fianbSleute für ben $lan moI)l gemife geroefen

fein. Aber er tat noch mehr, ^erfönlid) trat er mit fterbittanb in

SSerbinbung unb ging heimlich felbft $u ihm, um ihn für baS Unter*

nehmen $u geminnen. ttberrafchcnb erfchien er in bem alten ftönigfifc

$la*bc*eorS in ben ^nrenäen, feheint auch bei bem in AuSfid)t ge*
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nommenen Jfyronfanbibaten felbft eine 9hifrtafnne gcfunbcn ju f>aben,

bie ein eingeben auf bie Gmtmürfc bcr 2Ubigenferfül)rer öerfnef}: bie

Sadje fdjmeidjette mob,I bem ßljrgei$ be$ ^ringen, fo bafj er nid)t gleich

eine abfef)nenbe Antwort gab. 9Jun blieb aber ba£ ©efjeimniS nid)t

gemafjrr, unb $afob II. erlieft Ätnntnte oon ben Umtrieben feineä

©of)ne§, bie ifmt felbft feinem franjöfifrfjen fiefmSfjerrn gegenüber

emfte Skrlegenfjeiten ju bereiten broljten. Gr machte tf)tten furjmeg

ein ©nbe, inbem er ben albigcnfifdjeu ©enbboten fofortiger $cim*

fefjr nötigte. 9hm fc^eint aber bie3 9flifjlingen' ben gifer 93emarb3

unb feiner GJenoffen nod) gefteigert ju fmben. ©eine ^Srebigten gegen

bie ^nquifition, &ie an bem franzöfifdjen Äonig einen Stefdjüfcer gc*

monncn 31t Ijabcn fdjien, mürben immer leibenfdjaftlidjer unb bringen*

ber. $nfoIgebeffen oerlangten feine ©egner 00m ^apfie (Sinfdj reiten

gegen ir)n. 91m 16. %px\l 1304 erging benn aud) bcr 93efef)I ju feiner

SSer^aftung unb ^ro^effierung, inbem er gleichzeitig mit Dem SSann

belegt mürbe.

50efonbere folgen fyatte ba3 äunädjft allerbingä ntdjt: feine

^reunbe blieben 33crnarb treu, unb man fjatte fogar Sdjroierigfeiten,

ifynen als Ötebanntcn ben Eintritt in bie Äirdjcn unb bie £eilnaf)me

an ben ©aframentcn 511 oerfagen. Xa fd)icn ber oor^eitige Job iBenc*

biftS XI. am 6. ^uli 1304 eine unermartete SBenbung fjerbeijufüfjren

unb bckbtc bie Hoffnungen ber Wlbigenfer Oon neuem. 9llle£ brängte

bamalä einem gemaltfamcn 91uSbrud) ju. Sie OpOofition gegen bie

Snquifition, bie 93ernarb Icibenfdjaftlidjer benn je bcfämofte, 30g

immer meitere Greife. TO um jene 3eit, am 29. '(September 1304,

Sean be ^icquigno, ber einfi oon <ßf)i'lipp al& Reformator in§ 2arib

gefdjicft unb 00m ^nquifitor gebannt morben mar, 1
) nod) oor (£r-

lebigung bcr oon ifmt eingelegten ^Berufung an ben ^ßapft in Italien

ftarb, feierten bie SÖhnoriten in $llbi bemonftratio ein Xotenamt für

ifjn unb ergriffen bamit offen Partei gegen bie 3«<?uifüion. ftodj

einmal aber üerfudjten bie f^ü^rer bcr Semcgung ben ft'önig auf itjre

(Seite 311 jicfycn ober bod) ^u bcftimmen, baß er ben oon ben

quifitoren geforberten 93efef)l jum SBieberbeginn ber Verfolgungen

nidjt erteile. Gine ÖJefanbtfdjaft, ber aud> 93ernarb angehörte, eilte

nad) $aris, mürbe bort aber ungnäbig aufgenommen. 3)en ©runb

bafür erfuhr fie balb genug : %atob II. f>atte $l)iltpp Oon ben Einträgen

Mitteilung gemacht, al§ bereu Überbringer Vernarb bei feinem ©of)ne

erfdjicncu mar. Xie 91lbigenfer Imtten fidj in Sßf;ilipp3 Stugen be§

$)od)Ocrrat§ fdjulbig gemadjt. Unter biefem Sinbrucf erfuhr feine

ßkfimtung oollcnbä einen ©anbei. 3e offener er früher feinen 91b*

') Sgl. obnt C. 486/87.
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fdjeu gegen bie ^Bluttaten ber ^nqutfitton ausgebrochen fyatte, je

mehr er innerhalb ber ©renken feiner SOßadjt ihnen ©inljalt tun

gefudjt ^atte unb je mef)r f tcfj banadj fyittt hoffen (äffen, er roürbe

baS Sanb babon befreien, um fo mehr [teilte er ftd) jeftt, erbittert burdj

baä gegen ihn Geplante, auf ben entgegengefeftten Stanbbuttft, lehnte

jebe hoffnunggebenbe Srftärung ab unb mie3 alle Sitten prücf. An
ben neuen ^ßapft ober, Siemens V., richtete er baS Verlangen, er folle

Vernarb berfjaften unb ihm ben ftrct)Iict)en ^rojefe machen laffeit,

roäfjrenb er feinen Senefd)all in Sarcaffonne amoieS, feine meltlidjen

2ftitfchulbigen einjuferfern.

©S wirb Faum bejmeifelt merben fönnen, bafj in biefen Vorgängen

unb ihrem ©inbrutf auf tyfylipp ber Anftoß gelegen hat ju ber alSbalb

jutage tretenben SBonbelung feinet VerhältniffeS jur ^nquifition.

&atte er als* gläubiger unb eifrig Firdjlidjer ftürft an bem duften

unb bem Siecht ber ^nquifition niemals gejmeifelt, loar if)r biclmchr

nur ba entgegengetreten, mo ihr Übereifer bie örenjen nidjt adjtete,

bie er im 3n *ereffe Der 3Eenfrf)lidjfeü eingehalten fefjen mollte, ober

tuo fie feine foniglid)en 9led)te 5U beriefen brofjte, fo faf) er jeftt in

ihr aud) eine Stufte gegen bie AbfallSgelüfte unjuoerläffiger Unter-

tauen unb meinte ftd) ihrer aud) ju politifdjen Qmdcn bebienen gu

müffen. 2>enn bie Erfahrungen, bie er eben gemacht hatte, befeftigten

iljit in ber Anfirfjt, mer fiel) beS Abfalls Dom regten ©tauben

fdjutbig mache, loerbe nur allju bereit fein, aud) feinem rechtmäßigen

§errn bie Jreue ju brechen, i^n biefer Jpinfidjt f)at man it)n nict)t

un^utreffenb mit ^t)ilipp II. bon (Spanien berglichen, 1
) ber in ber

Ausrottung ber ftefccrei nidjt bloß eine religiöfe, .fonbern aud) eine

bolitifdjc ^flicb,t $u erfüllen überzeugt mar. ^nfotgebeffen trat eine

eigentümliche Verschiebung ein. Am 24. Auguft 1304 erfolgte bie

Verhaftung ber hod)berräterifd)er Verbinbung mit tem ^rinjen Oon

9Kajorfa fdjulbigen Albigenfer, barunter ber angefehenften Vürger

oon Garcaffonne. Sie 9Rer)r^ar)I enbete am 28. September am (Malgen.

Am 29. SRooember erlitten 40 einmofmer bon Simour. baS gleiche

Schidfal, mährenb bie Vürger bon Albi, bie fid) ber Teilnahme an

bem SanteSoerrat gemeigert litten, troftbem nur um eine beteutenbe

Summe bie ©nabe beS ÄönigS erfauften. Unter folgen Umftänben

brauchte auch bie 3nQuUition feine 9tü<ffid)t mehr $u nehmen: eine

furdjtbarc Verfolgung brad) burch ©ottfrieb b'AbltS unb feine ®ef)ilfen

über baS Sanb herein. 2Bic milbe Xiere mürben bie in SEBälber unb

fohlen geflüchteten Äejjer aufgefbürt unb jur Aburteilung in clenben

Äerfern bewahrt. Sa mar eS Siemens V. felbft, ber folgen Kreueln

') 35k\vt, a. a. 0. ©. 68.
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(Sinhalt git tun berfucf)te, inbem er aud) $l)ilip|) $ur 3ftilbe ermahnte

unb bei ihm menigftenä ben bürgern Don ßarcaffonnc, benen ba3

fd)timmfte ©djicffal ju brofjen fdjien, ©nabe auämirfte, freiließ unter

Auferlegung einer fehmeren Kontribution unb SDlinberung ihrer fom-

munateit Freiheiten. Jrofcbem griffen unter ber jur SSerameiftung

gebrauten 93eoöIferung bie Unruhen immer meiter um fidj. Se^alb

beauftragte Glemeu§ V. am 13. 2Kära 1306 bie Karbinäle Berengar

Don £r§bot unb $eter öon (Saftelfo in ©emeinfdjaft mit bem be*

rühmten Abt Don jontfroibe, Arnolb oon SßoDetti, bie Werfer ber $n*

quifitiou in Garcaffonne unb Albi $u befidjtigcn unb $u unterfucfjen,

inmiemeit bie gegen bie ^nquifitoren unb ihre öefntfen erhobenen

Anflogen begrünbet feien. 3)a3 Grgebnte übertraf bie fcf)limmften

Grmartungen. Allein in (Sarcaffonne festen bie päpftlicr)en Korn*

miffare oierjig mtberredjtlich befangene in ftxetyeit, entfernten bie

unmenfcblit^en 3Bäcf)ter, benen bie alä befängniffe bienenben unter*

irbifdjen bruben unterteilt maren, unb erließen neue, milbere 3$or*

fcfjriftcn für bie Söchanblung ber befangenen. ^ir)nlict)cö mieberholte

fid) in Albi, mo man bie befangenen mit Ketten belüftet in engen

3elten ohne £icf)t unb Suft üorfanb. dagegen blieb e3 bei ber gemäft

bem fltedjt ber ^nquifition erfolgten Ginjiefjung be3 2$ermögcn3 ber

angeblichen Ke£cr ^ugunften be3 Königs, ber Daburch beträchtlichen

beminu machte. Abermals maren fo ber ^Jrtquifitton roenigfteuS

Sdjranfen gejogen, bieSmal jebodj nicht buref) ben Konig, fonbern

burd) ben $apft. Leiber (Stellung mar Demnach gegen früher eigentlich

in ihr Gegenteil geroanbelt. 2BaS lieft fich bemnadj Don bem noch

burd) politifdje Momente erhifcten blaubenSeifer beS Königs ermarten,

menn unter biefen Umftönben Don feiten ber ^nqutfttion neue An*

flogen auf Kefcerei erhoben mürben?

3njiotfd)cn mar auch Der ^roaefi gegen Vernarb 26licicuf, beffen

Ginleitung ber Konig beim $apft beantragt hatte, in bang gefommen,

freilid) mit ber bei ber turie üblidjen ßangfamfeit unb mit einer

5Jcilbe, bie faft bie Vermutung nahe legte, man nehme bie gegen

Vernarb Dorliegenben Anfdjulbigungeit nicht jehmer unb fyibt mit

ber ^nftruftion beS Verfahrens nur bem Anbringen beS Könige nach*

gegeben. Selbft bie befangenfdjaft unter geiftlicrjer Aufficht, bie

über ihn oerhähgt mar, geftaltete fich für Öernarb ^entlief) leicht.

9Som 9?oüember 1305 bis gum April 1307 folgte er bem päpftlidjen

Ipofe auf feinen Steifen burch Sübfranfreidj, bann mürbe er längere

3eit in einem Klofrer Dermahrt. 3 n3^ifthcn erfolgte auf brunb ber

neuen Denunziation gegen ben Templerorbcn unb infolge ber Don

bem ^nquifitor an ben Äönig gerichteten Aufforberung nach langen
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(frmägungen im föniglid)en State am 13. Cftober 1307 bie 33er-

Haftung aller Xempler in ftranFreidj. 93alb banac^ mürbe üBernarb

auf 4>äpftlicr)en Söefefjl Dom 25. 9ioüember ltacr) $oüier§ geführt, mo

Slemenö V. fein £>oflager aufgefdjlagen fjatte unb ber ^in Fünft be3

ftönigS entgegenfah jur 93efüred)ung über bie Angelegenheit beö

CrbenS, gegen bie jefct alle anteren fragen äurütftraten. 9Jcit biefer

ging nun bic Sacr)e 33crnarbö parallel, mie fie mit if)r mof)I aud) nad)

ber Sluffaffung ^tjilipps innerlich aufammcngcf)ört haben bürfte. Äbct

roährenb bic 3"P"ifition mit §üfe ber $u ihrer Verfügung geftellten

Föniglidjcn 9Jcad)t gegen bie Xempler ofmc töücffidjt auf ihre fird)lid)e

Slusnabmeftcllung mit äufterfter öraufamfeit öorging, blieb baS SBer*

fahren gegen Sernarb milb unD fdjonenb. Sic mit ber Unterfudjung

gegen ilm betrauten beiben Slarbinäle erlaubten Üjm fogar, fid; frei im

Sanbe ju benagen, um bie ÜBemeife befdjaffen $u fönnen für bie Än*

fdjulbigungen, bie er öffentlich gegen bie 3nt?"i)i^on erhoben tyittc.

?lugen|djeinlid) mar alfo bamalä bie "Stimmung am päpftlidjen §ofe

für biefc nid)t günftig: fonft mürbe man Vernarb nicf)t in ben Staub

gefegt hoben, ben Don iljm oerfjeiftencn 9cad)mei3 bafür 5u führen,

bafe biefelbc ilnfd)ulbige oerurteilt fyabe.
s
2tuf feinen ju biefem 3metf

unternommenen Reifen fam Söernarb aud) nad) Ghartreö, mo ber

ftönig gerabe oerroeilte, bemühte ficr) aber üergebenö, bei itjm Qbclyöt

5u finbeu. 3>agegen fat) er in Stoignon (£Iemen3 V., ber bie ifmt

gemährte ^rei^eit ber SBemegung aud) nidjt befcrjränftc. Ungehinbert

Fct)rte er bann in fein ftlofter $urürf. Seine Sad)e fcf)ien fogar eine

noct) günftigere 2Benbung ju nehmen, unb bie Hoffnungen ber Okgner

ber ^nquifition auf einen Ifrfolg mudjfcn, als enblid) am 23. ^uli

1308 bie Berufung aB begrünbet anerfannt mürbe, bie ber injmifchen

oerftorbene 3ean be ^icquignt) gegen bie über ifm oerhängte ffij*

Fommunifation an ben päpftlicfjen $of gerietet I)atte. £as bebeutete

eine Wieberlage .ber ^"QwUitton, blieb aber ohne bie ^erjoffteit loeiteren

folgen. £cnn mie itönig WüW, fo mar aud) Giemen^ V. nur ein

Gegner be« 9Jcißbraucr)3 ber ^nquifition, nicht ihr prinzipieller ©iber*

fadjer: aud) er mollte nur ifjren Ausschreitungen Qinfyait tun, nierjt

bas ^nftitut als foldjes in $rage [teilen. Aud) er macf)te, inbem er

baä tat, eigentlid) nur ber öffentlichen 9Jceinung ein .ßugeftäubnis,

jumal feine friebliebenbe 9?atur fo Icitttnfdmftlidjen Erörterungen

miberftrebte, mie fie bie ;$nquifition burdj ifjrc Ökmalttaten oeranlaf3t

hatte. deshalb mufcte er balb in einen ähnlichen SBiberfprucf) mit ficr)

felbft geraten mie Philipp. 2Bo bie ^nquifition beut ^ntereffc ber

ftird)e, baß fie in SübfranFreicf) burcr) ihren Übereifer fdjäbigte, biente,

tiefe er fie gemätjren unb gebrauchte fie unbebenflid) jur ^erftellung
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feiner Autorität. 3>aä r)atte zx bamal£ getan $ur SluSrottung ber

Sefte ber fogenannten Stpoftetbrüber unter fjra 3)oIcino in Ober-

italieu. 2a? SBerbienft, meldjeS fie fid) bort um ba3 Sßapfttum er*

roorben f>atte, fieberte bie ^nquifition gegen ein meiteres Ginfcf)reiten

Giemen«' V. toegen iljrer 2luäfcf)reitungcn in Sübfranfreid). So et*

Hart fid), baß ber %ap)t in einem (?rlaß üom 27. 3uli 1308 bie

frarbinäle, bie er mit Der Untcrfudjung ber Vorgänge in ben albi*

genfifcfjen ©ebieten beauftragt f>atte, megen iljrer $u großen SKilbe

gegen bie ftefcer tabelte, ba3 Verfahren ber ^nquifition a(fo mittelbar

billigte unb feine Urheber gegen it)re 2Sibcrfad)er in Sd)ufc nar/m.

$amit mar ber Sieg ber ^nquifition entfcf)ieben.

3>aä weitere Sd)itffal beS Söernarb $6licieur. felbft ^at f)ier für

uns fein ^ntereffe: er fefcte fein SBanberleben nod) längere 3e^ fort

unb ift fcf)ließlid) infolge beö gegen il)n geführten fird)lid)en $rojeffe3

hinter fterfermauern »crfd)rounben unb etroa 1320 geftorben. 5"fo^9e

biefes ameimaligen 2Becf)fel£ in ber Stellung beö Äönigä fomofjl wie

be£ ^apfteä $ur .Sttöuifition, ber auf ben Sieg ber eine 3eitlang °on

beiben befämpften ejtremen SRicfjtung berfelben IjinauSlief, füllte fid)

bie ^nquifition ifjrerfeitä oollenbö als Herrin ber Sage unb maltete

Ujre3 Gimtes mit gefteigertem ßifer unb größerer 9tütfficf)t3lofigfeit.

^nr $l)ilipp aber ergab fid) au3 ben Erfahrungen, bie er mit feinen

albigenfifdjcu Untertanen gemadjt hatte, bie Überzeugung r»on ber

SBermanbtfd)aft ämifd)cn fte^erci unb Jpodjuerrat, unb er mar fjinfort

nur aUju geneigt, Don ben ber ftefcerei Serbädjtigcn fid) auef) af)nlid)et

politifcfjer SSerirrungen $u öerfer/en, roie beren Vernarb S&tcieur. unb

feine ©enoffen fid) fdjulbig gemacht Ratten, $ie ^nquifition mar für

irjn nun ein politifd)e3 Snftitut. SBie mir feinen ßbaraftcr fennen,

mirb eS oon rjier au£ begreiflich, menn er hinfort Oon ber ^nqutfirion

erhobene Anflogen ernft unb eifrig aufnahm unb fid) für öerpfücfjtet

hielt, ifjr feine 9ftad)t $ur Sluärottung ber ftefcerei $ur Serfügung gu

ftcllen. %c größer ein ber ift&erei uerbädjtigter företS mar, einen je

feftcr gefdjloffenen SSerbanb er bübete unb über je größere Littel er

oerfügte, um fo näher lag für Philipp je&t bie ^Befürchtung, bie ber

Auflehnung gegen ba§ ©ebot ber 5tirct)e Sdjulbigen mürben unter

Umftänbeu aud) ü)tn ben ©eljorfam oermeigern unb öolitifd) gefährlich

merben.

93ei einer foldjen SiSpofition beö $önig3 tyit e§ nichts über*

rafcfjenbeS, menn eine 3)enun5iation gegen ben Jemplerorben trofe

be£ freunbfd)aftli(f)en 53crrjä(tniffeö, in bem er feit fahren ju biefem

ftanb, bei ilmt auf fruchtbaren SBoben fiel. 2113 berufener 33efcf)üf>er

be£ rcdjten ©laubenS unb al§ §üter beö nationalen Staate^ mußte
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er fid) burd) fic Verpflichtet füllen, gerobe in biefem fiaii ber thn 5U

föilfe rufenben ^nquijition ben verlangten Sienft ju leiften. §anbelte

eS fid) bod) um einen ©egner, beffert ^abr)aft su merben bie gemöhn»

liehen 9Wittel ber Snquifition nicht ausreichten unb bie Ginleitung

einer Slftion ofme auSreicfjcnb ftarfe 9ftad)t größere (Gefahren herauf-

befchmoreu haben mürbe, als in Sübfranfreid) burd) bie Agitation

beS Vernarb ^elicieur. unb feiner ©enoffen ocranlaßt morben maren.

$ie Anflöge auf Äefcerei mar erhoben gegen eine (Geuoffenfdmft, bie

fird)Iid) eine in ihrer 21rt einzige 9luSnahmcftellung einnahm unb bie

in allen Staaten beS 9lbenblanbeS reich begütert unb Ijocf) angefeheu

mar, reifer unb angefehener aber noch als fonft irgenbmo gcrabe in

^ranfreidj felbft, mo bie ihr 3ugehörigcn nad) 3ef)ntaufenben gejohlt

haben muffen. %xo§ ber Vebenfen, bie megen ber firdjlichen 91uS*

nahmcftellnng ber Jempler gegen baS Vorgehen ber £$nquifition er*

hoben merben fonnten, mußte Philipp f icf> fagen, baß cS fid)

barum hanbclte, entmeber alles ju tun ober gar nichts. §albe ÜDiaß^

regeln, roorauf bie (Einleitung eincS Verfahrens hinausgelaufen märe,

baS nachher nicht ju ben äußerften Äonfequenjen führte, fonbern

auS irgenb einem ©runbe auf halbem Söege einhielt unb ben Orben

fortbeftel)en ließ, hätten ihre Urheber unb Veförberer ber Xobfeinb*

fdjaft beSfelben unb feiner aafjlreidjen Anhänger auSgcfe&t. 9Jlan

ftanb oor einer midjtigen ©ntfReibung : griff man bie Sache überhaupt

auf, fo mar ein Hinhalten unb ein 3"nidgehen nicht mehr möglich.

Vielmehr traf man oamit gleich je0t bie prinzipielle (Entfcrjeibung ba»

hin, baß et« fternerbeftanb beS DrbenS in ber bisherigen ÖJeftalt nicht

gebulbct merben tonne. %m diäte beS ÄönigS mirb gerabe biefc Seite

ber Sache ©egenftanb ernfter grmägungen gemefen fein, $afür fpricfjt

bie Angabe, SKonate feien oergangen, che man ju einem (£ntfd)luffe

fam. 1
) Sen Vebenfen gegenüber, bie gegen baS SBagniS eines (Sin*

fchreitenS gegen ben Drben geltenb gemadjt merben fonnten, ließen

fich genug Momente anführen, melche für ein fdjnelleS Venu&en ber

günftigen (Gelegenheit fpradjen. 3)ic ^einbfcligFett ber öffentlidjen

5tteinung gegen ben Drben Dürfte babei befonbcrS ins ©eroteht gefallen

fein. 3" ber näcrjften Umgebung beS Königs halle $ierre SuboiS, ber

bie Aufhebung beS OrbenS oerlangte, eine einflußreiche Stimme. So
loirfte alles ^ufammen, um bie (£ntfd)cibung bahin fallen ju laffeu,

baß man bem Verlangen ber ^nquifition, meines fich auf bie 35enun*

Ration beS felbft ber föniglidjen Sienerfchaft angehörigen Squin oon

ftlottrac grünbete, nachzugeben bcfcf)loß. (SS mar baS baS (Ergebnis

auS ber gefamten geiftigen 3)iSpofition ber 3eit, beren SBirfung auf

») »gl. $rufc, a. a. O. 6. 139 u. 326.
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^InKpP burdj perjönlidje Momente geweigert nmrbe. Unter biefen

haben, iric e£ ja aud) fonft bei ben luftonidi roidjtigften Sntfcheibungen

gelegentlich geht, rect)t unfdjeinbare Vorgänge mitgemirft, toeldje nur

buref) bic befonberen Umftänbe, unter benen fie eintraten, Sebciitung

erlangten, fo baß fie gleidjfam ben übcroollen 33ect)er junt überlaufen

bradjten. SBaren bei Philipp nodj Steife! üorljanben, ob er ben

Schritt tun follte, ber unter feinen Umftänben jurüefgetan werben

fonnte, fo fonnten an fid) umoefentlidje Broifdjenfälle oon entfdjeibcn*

ber SBidjtigfeit merben, bic ifjn eine gefteigerte 5«nbfeligfeit oon feiten

beä CrbenS befürchten ließen unb in ber Meinung beftärften, baß er

oon beffeu Oberen ein eingehen auf feine Sbreuaaugäpläne nicht ju

geroärtigen fyibe, mohl aber fonft allerlei ^tnberung beforgen muffe.
s^on Ijier aus; erhalten einige 3u9e Überlieferung, bie auf ben

erften 931ict anefbotenfyaft erftf)einen, eine größere 33ebeutung: rid)tig

in ben 3u fammen^an9 oer Singe eingefügt, beleuchten fie i^n heller

unb geben ihm größere ©cfdjloffenhcit unb ftolgerichtigfcit. X<ir>in

gehört einmal bie 2lrt, luie bie Xenunjiation gegen ben Orben an

Philipp gelangte, unb bann ein Vorgang, melcher nicht bloß beim

ftönig, fonbem auch bei ©lernend V. Serfrimmung gegen %alob

oon Molat) f^rborrufen mußte.

Xeu 21nlaß jum (Sinfdjreiten gegen ben Drben, ba3 ju feiner

91uflöfung führte, h0 * bie Denunziation gegeben, als» beren Jräger

in ber Überlieferung ber in 5ö6jicrö beittrifcfK Squin oon Jlotorac er*

fcheint. Daß es fich babei, toaö bi#her °i c metften nid)t h°oen an*

erfennen wollen, um eine hiftorifdje ^erfönlid)fcit hobelt, ift neuer*

bingS ertoiefen loorben. 2Bir fennen ben Präger biefeö 9?amen3 nun*

mehr als einen Diener ^r)itipp© IV. unb miffen, baß er au£ bem ihm

zufällig befannt geworbenen Geheimnis ber Demöler bereits früher

an einer anberen Stelle materiellen Okroinn herau^ufdjlagen oerfudjt

hatte. Den Ginbrucf, ben feine Mitteilungen hervorriefen, wirb man
begreifen, wenn man erwägt, baß ähnliche Angaben um bie glridie

Seit nod) an anberen Stellen gemacht maren unb, wie c3 fcheint, biefen

Einlaß gegeben hatten, ber Sad)e, weldje bie öffentliche Meinung

ohnehin lebhaft befdjäftigte, in ber Stille ernftlicher nadjjugehen.

(fine Denunziation ähnlicher ?lrt mar bei ilönig (Sbuarb II. oon (fug*

InnD eingelaufen, aB beren 2tu3gangspunft biefer 9Igen in ber

Wascogne bezeichnet, ferner foll %alob oon Molah, als er bem 9tuf

bes v$apfte5 folgenb nach 5ran ^re 'rf) r(lm ' oe * ocr Sanbung bie geheime

Mitteilung erhalten haben, ber Crben fei bei ftönig unb $*apft fdjmer

oerflagt unb e£ lägen ihn bclaftenbe Söefenntniffe oor. 1
) SBeiter geht

') $rufc, a. a. 0. 6. 186.
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au* einer im $ro5ef3 gemachten SluSfage ^erbor, bafe ein Orbenä*

bruber fdjon Gnbc bc* Jahres 1305 ober $u Anfang 1306 öor bem

^nquifitor ein ©eftänbniä üon ben bem Orben fcf>ulb gegebenen S3er*

irrungen abgelegt habe, ©lernend V. felbft aber tytt au$ 9tnlafj oon

(Enthüllungen, bie ein ehemaliger Sempier, (Stifian oon SJionbragone,

bereit* "©onifa^ VIII. gemacht tjatte, fteuntniä erhalten oon in bem

Orben "herrfchenben anftöfeigen Gebräuchen — eine urrunblich er*

miefene Xatfache, meiere aud) für bie ftrage nad) ber Schulb be*

Orben* entfeheibenb in$ ©ctoicfjt fällt, jugleich aber auch bie ©cfjulb

unmiberleglieh ermeift, melche bie fjöchfte firrf)Iicr)e Autorität burd) ihr

©djmeicjen ju ihr befannten ffanbaldfen Vorgängen auf fich geloben

hat. 3)ie ©acf)e liegt folgenbermajjen

:

3tm 13. Wpxii 1302 rietet Sonifag VIII. an ben <ßrior unb bie

SBrüoer beS !pofpitaliterhaufe$ 93arletta ein Schreiben, burd) ba3

er ben Überbringer, ben SRttter Glifian oon Sßonbragone, an fic

empfiehlt, bamit fie Ujn mit ber bem päpftlichen Stuhl fdjulbigen

@htfurd)t aufnehmen unb al£ ©ruber in (Eintracht unb fitebe bei fiel)

leben laffen. 1
) 2Ba* es mit biefer (Empfehlung, bie einem üöefet)! jiem*

lidj gleidjfam, unb mit bem ÜRanne, $u beffen ©unften fie erging,

für eine befonbere 33emanbtni* ^atte, läfjt baä (Schreiben nicht ahnen,

erfahren mir aber au* einem (Srlafj Siemens' V. oom 13. Slpril

1308. 2
) $urch benfelben mirb nämlich beftätigt, ma* in betreff be$

eitfian oon SWonbragone früher ber nachmalige Äarbinal öentili*

oon SKontefiorc einft al* SJetchtoater 93onifaä' VIII. mit beffen 3u*

ftimmung angeorbnet l>atte. danach mar ber genannte Stüter bem

Jemjrferorben beigetreten, ^atte aber bort fo unerträgliche unb un*

erhörte 93eleibigungen unb Seläftigungen erfahren, bafj er fich al*balb

überjeugte, für fein Seelenheil fei ba nicht* ju gewinnen. (Er mar

be*halb nach reiflicher Überlegung eigenmächtig mieber aufgetrieben,

obgleich er infolgebeffen al* Abtrünniger bem SBanne oerfiel. (Er hotte

fich, augenfeheinlich in feinem Qkmiffen ferner beunruhigt unb nad)

einem 5Iu*toeg au£ folgern SBirrfal fuchenb, an ben päpftlichen Jpof

begeben unb mar bort „mie ein fianbftrcichcr" brei $af)re geblieben,

©djlicfjlid) hatte er in bem päpftlichen SBeidjtoater Qtentili* oon

Hflontefiore, bem fpäteren Äarbinal oom $itel be* t)ci(igen SKarttn

in 9Kontibu3, einen Iröfter unb Reifer gefunben, ber ihn mit au3*

brüeflicher Billigung Sonifaj' VIII. felbft in bie ©cmeinfd)aft ber

ftirchc mieber aufnahm unb ihm bie (Erlaubni* gab $u einem anberen

>) Cartulaire, 9lt. 4561 (IV, ©. 29).

*) ©6b. *r. 4795 (IV, 6. 171).

9 ruf, «H« flrifUt««n «tttworbm. 32
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firdjlid) approbierten Drbcn überzutreten. (5r hatte ben ber ipofpitaliter

geroär)(t unb mar oon biefen infolge ber Ujm jur Seite ftehenben

päpftlid)en Empfehlung aud) aufgenommen unb in bem Sfornoeut

33arletta jur 9Iblegung be£ *ßrofeffeä jugelaffen roorben. SBenn (Slifian

oon «Wonbrogone bis $u biefer Gntfdjeibung als SBittfteller unb fcilfe

in feiner ©eroiffenSangft fudjenb brei $ahre am päpfttiajen §ofe Der*

roeilt Ijotte, mu& er $u Anfang be£ %ai)te$ 1299 borthin .gefommen

fein. Saburd) beftimmt fief» audj bie Seit feiner ftlud)t au3 bem

Xemplerorbcn.

Siefen beiten Sdjriftftüden gegenüber Tann an ber 9tid)tigfeit

ber fpäterhin gegen ben Orben erhobenen Ü8efd)ulbigungen im (Srnft

bod) nidjt mehr gezweifelt roerben, zumal äf)nlid)e Singe, roic CSltfian

üon SUZonbragonc fic mit ©ntfefcen bort $u erleben gehabt hatte, nadj

ben oorliegenben HttSfagen aud) nod) oiclen anberen begegnet finb,

nur bafe biefen bas empfinblidje öeroiffen unb ber fittlidje SOiut ab*

gingen, um fo ju fyinbeln, roie jener c$ getan hatte. So fnapp jene

beiben päpftlidjeu Sdjrciben gefaßt finb unb fo ftreng fie fid) an bie

fanjleimäfeigcn Normalien tyHttn, fo anfdjaulid) ift bod) ba3 93ilb,

ba§ mir barauö oon bem Sdjidfal berjeuigen geroinnen, bie unter

bem roeifjen SKantel mit bem roten Ätcuj roirflid) allen ©rufte* ihr

Seelenheil fugten unb fid) bann burd) ba£, roa§ fie bort fanten, um
alle Hoffnungen betrogen unb in ihren !)eiligften ©efübten tief oer-

lefct fafjcn. 1
) 93ei bem ©influfe be$ DrbenS an ber Shtrie unb ber

$rt, mir er ihn, roenn nötig, gcltenb madjte, ift e# einem folgen

fid)erlid) nicht leicht geroorben, Tief» ©eljör ju öcrfdjaffen unb 6r*

leidjterung feinet öcroiffenS zu erlangen. 9lud) Glifian üon 5)con*

bragonc h<" erft nad) breijährigem bemühen unb auch bann nur auf

einem nidjt eigentlich offiziellen, fonbern fo^ufagen nur prioaten

?luäroeg ba3 erfefjnte Siel erreidjt: bem $8eid)toatcr be3 ^apfteö,

ber fid) feiner annahm, oerbanfte er bie §itfe, nid)t einem Gingehen

ber berufenen fird)Iid)en Snftanzen auf baS, roag fid) au$ feinen

Grlebniffen über bie im Drben Ijerrfdjenben 3uftänbc unb 93räud)e

ergeben haben mufc; Dielmehr roirb bie Sadje, fo roid)tig fie für bie

Äird)c roar, roieberum oertufdjt unb tot gemacht. $aft nod) bejeia^*

nenber aber für bie Haltung ber fturie gegenüber bem ©eheimntö

be£ Drbenä, ba§ für fie nadj allebem längft fein ökljeimni^ mehr

geroefen fein fann, ift e£ nun, bafj jene in aller .^cimlidjfeit getroffene

©ntfdjeibung in Sachen be£ ehemaligen XemplerS unb nunmehrigen

*) fSan oeriileictie ^terju autf) bie 3eugenaudfage bei 3)upii5# Traisa ufto., ©. 17,

roenad) etlidje Templer bie im Otben notgebrungen begangenen Serfeb^Iungen im

3ubilaum*ja^r 1300 in SRom gebeichtet unb bafür Hbfolution erhalten b,ab«n toollen.
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^ofpitaliter* (Sliftan Don 9D?onbragone öon Giemen* V. gerabe um
bie 3e i* wieberholt unb feierlich beftätigt wirb, wo infolge bcr öon

einer anberen ©eite Ijet unb an eine anbete Slbreffe ergangenen neuen

$enunjiation gegen ben Orben bie Xinge enblicf) in* Stollen gefommen

waren unb bie Shtrie fein ÜKittel mehr hatte, fte aufjubelten, .gerabe

in ben lagen, wo ber tßapft $u ^oitier* bie Stnfunft be* fran^öfifcf)en

Stönig* erwartete jur 93efpred)ung über bie Angelegenheit ber £empler,

bie burd) ba* energifcfje Vorgehen jene* mit einem SWale ju höchfter

SBicfjtigfeit erhoben mar. 2Ban gewinnt ba boef) ben Ginbrucf, al*

ob fo bafür geforgt merben follte, bafe nicf)t etma auf örunb be*

ftalle* be* Glifian oon SRonbragone bcr allju langmütigen 5htrie

bewiefeu werben Tonnte, fie habe oon ben Vorgängen im Orben feit

Sahreu ftenntni* gefjobt, fei aber trofcbem nid)t bagegen eingefcr)ritten.

9lud) würbe man e* begreifen, wenn im §inblicf auf ba* in ftranfretch

gegen bie Templer begonnene unb bemnädjft überall nadjjuahmcnbe

Verfahren Glifian oon SKonbragone al* ehemaliger Jempler in bie

Unterfud)ung öerflodjten $u werben gefürchtet hätte unb fidj $ur

Sicherung bagegen öom Zapfte hätte atteftieren laffen, bafj er mit

bem Orben niemals rüirfticr)e ©cmcinfdjaft gehabt unb, wa3 er bort

gefeljen, oerabfcfjeut unb oerbammt habe. SBenn übrigen* GlemenS V.

am Sd)Iufj feinet Grlaffe* bem Glifian üon 9J2onbragone au*brücflich

bie Grlaubni* erteilt, ben päpftlidjen <pof ju oerlaffen, fo muß er ba*

mal» bod) wieberum bort öerweilt fyabm: follte er etwa bortfjin be*

rufen fein, um au* 31nlafe be* in ftranfreief) gegen bie Templer ein*

geleiteten Verfahren* nodjmalS über ba* unter ber §anb üerfjört $u

werben, wa3 er einft im Orben erlebt ^atte? 1
) 3kr Vorgang wirb

noch i" befonbere Veleudjtung gerüeft buref) bie Hatfacfje, bafe

unlängft ein ganj ähnlicher fich am §ofe dienten*' V. abgefpielt fatte,

infolgebeffeu ber neue $apft auch feinerfeit* auf ba* anftö&ige ®e*

heimni* be* Orben* r)ingeroiefen fein tonnte. %n bem ^ro^efe oor ben

päpftlichen Äommiffaren fagt ber Templer föabulf oon GKfi, bienenber

©ruber, aber ^räjeptor be* Orben*haufe* ju Satign0"le*6ec, au*,

um bie 3^it ber Ätönung Giemen*' V. ju Stton' habe; er beffen öeneral*

pönitentiar, bem üKinoriten 3ol)ann oon 3>ijon, feine Grlebniffe bei

ber Aufnahme in ben Orben gebeichtet: biefer habe, entfefct über ba*

©ehörte, ihn abfoloiert, ihm aber bie Verpflichtung auferlegt, auf bie

*) 3)aj$ berarttge ptioate Stndrforfdjungen burd) Giemen« V. felbft angefaßt mürben,

letytt bie 9?otU bei 2)uput), a a. D. ©. 11, monad) ber $apft in einem Äonfiftortum bet

Äarbinftle mitgeteilt &at, einer feiner bem Orben angefangen Liener b,abe if>m frei»

niDig in ©egenroart feine« Setter«, be« Äarbinal« ftaimunb b'Xgout, bie ÄidjtigfeÜ

ber gegen ben Orben erhobenen fcnfdjulbigungen befonnt.

39*
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Slbfdjaffung ber SJUfjbräudje Einzuarbeiten; aud) fyabe er infolgebeffen

mit §ugo be beraub, bem ©eneraloifitator oon ^ranfreidj, b&fyaib

Dtfitffpradjc genommen unb biefer itmt jugefagt, bie ©adje bei ^atob

oon SWolah gleich nadj beffen beoorftefjenber 3lnfunft jur Spraye ju

bringen.

9?ad) atlebem ftanb ber Vorgang, ber ben Tanten be£ ©quin

öou (£lotjrac öuf bie 9?ad)melt gebracht fjat, nidji üereinjelt ba, f)at

aber oor anberen är)nticf)en üorau* gehabt, baß burd) iljn aud) glcid)

93etoeiämateriaI erbracht mürbe, metdjeS ba§ bi3f>er beliebte 93er*

tufdjen ber ©adje audj ben Sönnern be* OrbenS unmögtidji madjte.

3n bem ^ro^efe mirb ein (S&qutn be ^loijrac unter ben „35er*

rätern" bes Crben3 genannt, 1
) b. f). ben fieuten, roeldje ifm benunjiert

unb bem ^nqutfitor ^Sityelm ^mbert, bem $Borftet)er ber ^arifcr

35ominifarter, bie SCRöglicfpfeit gegeben tjaben, einigen Xemplern auf

ber Holter bie ^Inflage beftätigenöe SBefehntniffe abjupreffen unb auf

förunb berfelben ba£ Verfahren gegen ben Drben alä folgen einju*

leiten. fann nidjt be$meifett merben, bafj biefer G3quin be fttoorac

ibentifd) ift mit bem ©quin be ^toriano, einem Bürger öon Öfyierä,

ber oon einem ber SBiograpljen (Sternen^ V., 2tmalridj Slugier, aiZ

Urheber be£ SemplerproaeffeS genannt mirb. 2
) 2>a 2lmalrid) Slugier,

menn er aud) erft ein atfcnfdjenatter fpäter fdjrieb, felbft auS 936jierd

ftammte, feine Angabe alfo ficljerltdr) auf ©runb einer bort erhaltenen

totalen Jrabition gemalt r>at, ift biefer befonbere Autorität bciju*

meffen. Dainngefiettt mag bleiben, ob fein 93erid)t über bie 2trt, mie

ber 35enun$iant 5ur ftenntntö beS templerifdjen ®el)cimniffc§ ge*

fommen fein foll, ben Jatfadjen enifpridjt. 3>anadj t)ätte er bie §aft

eine* entlaufenen unb 5um $obe oerurteilten Semplerä in einer

tontgtidjen 33urg in ber ®raffcf)aft Xouloufe geteilt unb oon biefent

bie betreffenbe SKitteilung ermatten. 5Sietleicr)t aber r)at er nur bie

Stolle be3 ©pi£et3 gefpielt, um fjinter eine ©ad)e $u fommen, über

bie im SSotfsmunb bebenflidje Sieben umliefen. $afür, bafj biefer

^1 nf läger be3 DrbcuS eine Ijifrorifdjc <Perfon ift, fällt inö ©enridjt audj

feine Benennung nad) einem Drte — ^rlorac ober ^oirac —, ber

nod) t)eutc im Departement So^öre in ber Qtegenb oon ©6$ier§ üor*

fanben ift.
3
) SSottenb* fidjergeftellt aber ift er als Ijiftorifd) burd) bie

neuerbinge erfolgte Muffinbung eineö oon if)m felbft Ijerrüljrenben

Schreibend in ©ad)en be3 JempIerprojeffeS an tönig Safob II. oon

») Procia I, @. 86.

•) Sgl. Srufc, o. o. D. ©. 246.

») Cartulaire I, 6. XXXII, «nrn. 17.
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Siragonien im Slrdjiü Barcelona. 1
) 9lu3 biefem geht heroor, bafc

©quin öon ^rlotjrac, ber fidj al§ 3)iener ^^illppö IV. bezeichnet unb

beffen augenfdjeinlid) untergeorbnete Stellung aus feinem £>öd^ft un*

gelenfen unb fehlerhaften fiatein erhellt, oon bem, ma3 et über bie

im Drben fjerrfchenben GJcbräuche in (Erfahrung gebraut hatte, bereite

früher %alob II. in fieriba 9Jiitteilung gemacht, bamit aber nicht Den

gemünfehten (Erfolg gehabt ^atte. Safob hatte ihm nicht geglaubt, nnc

er ja auch noch auf bie Nachricht oon ber SGiebermerfung be3 ©rbenS

in ftranfreicfj fluncichft meinte, yt)\üpp fei ein Opfer feiner £eid)t*

gläubigfeit getoorben. Xrofcbem ging er auf bie 2lbfid)ten be3 2>enun*

jianten fotoeit ein, bafe er ihm für ben frall, bafj feine eingaben als

nxihr ermiefen mürben, eine Belohnung juficherte, nämlich eine grö&ere

«Summe in bar unb bie SBerforgung burch eine ^ahre^rente oon

1000 aftarf, bie auf ehemalige Jemplergüter angemiefen merben

follte. 3» jenem (Schreiben ocrlangt Squin bie Erfüllung biefeä Ber*

fprechens, nachbem injmifchen auf GJrunb feiner SWitteilung an Phi-

lipp IV., ber größeren (Eifer gezeigt l;abe a!3 ber 9lragonier, bie

SRidjtigfeit fetner eingaben ertoiefen fei. 3>anach alfo ftet)t burch fe ine

eigenen 2Iu3fagen feft, bafj Squin oon ^lotjrac, maS er über ben Drben

in Erfahrung gebracht hatte, junächft $afob II. oon Siragonien mit*

geteilt hat unb bann erft mit $I)tfipp IV. 'in Berbinbung getreten ift.

Bcmerfcnstoert ift babei, bafj ber ebenfalls im 9tufe befonberen

©laubcn§cifer3 ftchcnbe Slragonier bie Sadje jttwr nicht felbft auf*

genommen, aber fid) boer) augenfeheinlich ber baburch eröffneten Slu3*

ficht gefreut hat, bei ber ju erroartenben Sluffjebung be£ Crbenä au§

beffen fianbbefifc bereichert $u merben. §ätte er ba3 nicht gehofft, fo

mürbe er nicht fcfjon jefct bem 3)enunaiaitfen eine Belohnung auä

ben Crbenägütern jugefichert haben. (ES ftimmt bagu auch bie §al*

tung, bic er nachher bem s£apft gegenüber bei ben Berhanblungen über

baä <£diirffal ber CrbcnSgüter beobadjtct hat. 2)

$urd) biefen ©quin oon ^lohrac alfo hat <ßr>ilipp IV. oon bem

©eheimnte be$ Orben# in einer SBeife ftcnntnte erhalten, bie an ber

©laubmürbigfeit ber gemachten Mitteilungen !aum noch einen 3»oeifel

liefj, mochte e3 junächft auch nod) fraglich bleiben, ob e§ ftcfj um Ber*

irrungeu einzelner Xempler ober folche be3 Drbenö hanbelte. (Erinnert

man fid) nun beffen, toa$ tyfylipp eben mit einem £eil feiner füb*

fran^öfifchen Untertanen erlebt, unb be3 Slntriebä, ben fein (Glaubens*

eifer baburch empfangen hatte, fo wirb man e£ nur natürlich Tinben,

>) Sfll. ftinfe. 3ur SqarafterijW Wlipp« be« @$önen: Mitteilungen be« 3nftitut*

für öfterteiefc. ®efaic$t«forfäuno„ »b. 26 (1905), ©. 213/14.

*) $wfc o. o. D. 8. 209ff.
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bafi er bic Sache lebhaft aufgriff. Gr fühlte fid) in feinem ©emificn

gebrungen, 5U it)rer fölarlegung bie §anb ^u bieten, unb ^mar um fo

mehr, als bie für it)n feftfter)enbe innere SSerroanbtfdjaft 3toifcr)en

Kefceret unb politifcr)er Unjuöerläffigfeit bei ber Stellung, bie ber

Drben in ^ronfreicr) einnahm, unter Umftänben 33erioicfelungen t)er*

beifügen fonnte. Um fo mehr t)at er bie Gntfdjeibung ernft unb

grünblid) Vorbereitet. 9tucr) t)ot er oon ben gegen ben Drben er*

fjobenen S3eftf)ulbigungen Siemens V. in Kenntnis gefegt, bei biefem

aud) (Sntgcgenfonrmen unb bie SBereitloifligfeit gefunben, eine Unter*

fudjung einzuleiten.

SBermutlid) aber t)at auf feine Haltung auch bie eben gewonnene

GrfcnntniS eingeroirft, bafj fein SBerhältniS $u bem Drben nicht mehr

baS alte fei, fonbern bafe er oon bem roachfenben Einfluß beS §oa>

meifterS ftafob oon 2Wolar> einen ungünftigen SBanbel beSfclben ju

erroarten habe. 3m ©egenfafc $u ber intimen SBerbinbung, in ber er

mähreub ber legten 3at)re mit §ugo be beraub, bem Sifitator beS

DrbenS für ftranfreid), unb %ean be £our, bem Schafcmeifter beS

^arifer Tempels geftanben hatte, mufjte er bei SDcolaö eine meniger

freunbliaje ©efinnung öorauSfejjen, bie gerabe auf feine SfreuajugS*

plane fehr nachteilig einroirfen fonnte. 2lucr) bie Kenntnis biefer

SSorgänge oerbanfen nur bem Dem Drben felbft ungehörigen SSetfaffer

ber Geste« des Chiprois. 1
) 9Jcan t)at beffen Angaben bisher als un*

glaubhaft teils niriit beachtet, teils auSbrücflicr) oerroorfen. Tafj er

felbft aber ihnen befonbereS (Öeroidjt beilegt unb fie als tatfädjlidr) be=

grünbet anfielt, geht fd)on auS ber 21rt rjeroor, roie er anbere $ln*

gaben, bic er im 3u fQmmenhang bamit macht, befttmmt als foldje

bezeichnet, für bie er, roeit oon bem Sd)aupla& ber Greigniffe entfernt,

eine SBürgfajaft nicht übernehmen fönne. 3ubem hanbelt eS fich um
SSorgänge, über bie ihrer ftatur nach unb tm fcinblicf auf bie 23e*

beutung, bic "ihnen für DaS <5dt)icffal beS DrbenS pgefchrieben mirb,

im Drben felbft eine juoerläffige Jrabition roor)I erhalten fein fonnte.

35er SSerfaffer ber Gestes des Chiprois, ber fich fonft ieber näheren

Angabe über bie Urfadjen ber tataftrophe feines DrbenS enthält, er*

jählt als einen Vorgang, ber bem Drben jebenfallS nachteilig geroorben

ift, ben folgenben. „9Keifter %atob oon ÜJcolaö, fagt er, betrug fich

jenfeitS beS ÜKeereS — b. fi- tut Stbenblanbe — fnauferig, roie er über«

haupt grunbloS geizig mar. Seim $apft fanb er fcfjeinbar fcr)r günflige

Aufnahme. 211S er fich bann aber in $ariS aufhielt, forberte er Oon

bem Scr/a&meifter beS XempelS Rechnungslegung. Sie ergab, bafj bei

Scha&meifter bem ftönig oon ftranfreicr) eine große Summe, angeblich

') SJgt. oben 6. 234.
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400000 öolbgulbcn, geliehen f)atte. Vorüber jürnte et fc^r unb nalmt

bem «Sdm&meifter fceSIjalb öa§ ©emanb, [tiefe ifm au§ bem Drben auä.

Siefer ging $um frönig, ber fcr)r entrüftet barüber mar, bafe if>m baä

©emanb genommen toorben mar. Sr fdjicfte einen feiner ©rofeen jum

§ocf)mcifter mit ber Sitte, tfjm julicbe möge er jenem baä ©eroanb

äurücfgeben, ba er äffe*, ma3 er bem Dcben fcfjulbe, jurücferftatten

merbe. Set füceifter mollte baä iebocf) nicfjt tun unb erflärte nodj ba#u,

auf bie Sitte eines ÜWanneS nrie ber fröntg oon fjranfreicf) braudje

er nidjt 5U fjören. ber frönig bie3 üernalmt, liefe er ben $apfr

erfucrjen, er möge feinerfeitS ben DrbenSmeifier bitten, bafe er bie

gegen ben Sdjaftmcifter üerfjängte Strafe jurütfnefmte. 3>er lefctere

brachte felbft ba£ päpftlkfje Schreiben ju ^afob öon SQcolaö. Hber auefj

je&t meigertc fidj biefer, unb manche fagen fogar, er f>abe l>en SBrief

be§ $apfteS in ba3 framinfeuer gemorfen. 3>er frönig mar fefjr er*

gürnt, unb ber ^Sapft liefe einige Jage fpäter ben 9Jceiftet au3 ^ßariS

ju ficr) fommen unb oerlangte oon ifmt, er möge ifmt bie CrbenSregel

gefabrieben geben. Sieg gefcfjaf). ^"folgebeffcn fpradj man unter ben

fieuten allerlei 00m Jemplerorben, fo bafe icf) nict)t meife, maa icf) als

mafjr auftreiben foll. 9?ur ba§, ma3 an bie £>ffentlid)feit gefommen

tft, fanu icf) aufzeichnen. Wacher fagte man, bie 21bfdf)rift ber 9tegel

fei oon gelefjrten ©eiftlicfjen geprüft unb ber Oxben aufgelöft, in

$ari§ aber feien 37 Templer üerbrannt morben."

Siefe (Sraäf)lung beS ruhigen unb befonnenen SSerfafferö ber

Gestes des Chiprois f>at aunädjft jebenfalld infofern 3Bert, als fie bie

Slnfdjauungen erfennen läfet, bie in ben oon ber frataftropf>e nicfjt

unmittelbar getroffenen Streifen beä OrbenS fjerrfdjten, uni» bie Strt

miebcrfpiegelt, in ber man ba über %atob oon Sftolab, urteilte: fein

untlugeä 93enefmten machte man menigften$ ju einem Seit für baä

C5cfct)er)ene oerantroortlid). 3)a$u ftimmt nun im mefentlidjen baä

93ilb, baö mir au3 bem $ro$efe oon bem legten Jemplermeifter a,e*

minnen. 1
) <5ein Serfyalten, in mef)r alä einer igiinfidjt unflar unb

miberfprud)3oolI, läfet Offenheit unb Freimut oermiffen, mie fie aus

bem ©lauben an ba3 gute JRedjt ber oertretenen ©adje unb ber Über*

geugung oon ber Qkunblofigfeit ber erhobenen Slnflage Ijätten ent*

fpringen müffen. SBenn er bem frönig oon ^ranfreidj ein 3ugeftänb*

ni3, mie biefer e3 oon ifjm erbat, nidjt madjen ju brauchen glaubte

unb ein ©djreiben be3 ^apfteä ben flammen übergab, fo ftimmt baä

8u bem Stufe fjerauSforbernben Übermutes, ber bem Orben im aft*

gemeinen anhaftete. Selbft menn biefe ancfboten&aften 3U8C
^iftorifd) fein follten, Ratten fie für uns infofern SBert, aU mir barau«

•) 3Jg[. ^Jmt a. 0. O. @. 191 ff.
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entnehmen, meffen man im Orben felbft fidj öon 27lotaö öerfehen gu

tonnen meinte. Sie ©taubmürbigfeit beS VeridjteS aber mirb nun

baburd) mefentlicf) gefteigert, bafc bie in feinem SKittelpunft ftehenbe

Slbfe&ung unb SluSjto&ung beS Sd)a&meifferS beS <}Sarifer XempelS

burd) Wloiat) offenbar eine Zatfafy ift.

SBenn nod) SeliSte 1
) Den Vericfjt als ftabel üermorfen h<*t, fo

überfah er einige roiajtige Momente. 3"na£hft «ämlidj fonnte er ihn

btofe aus ber cöperifchen ßfjronif beS VenetianerS Stmabi, ber erft $u

Anfang beS 15. ^ahrhunbertS fdjrieb. 3« biefe ober ift bie (Srgählung

auS ben neuerbingS erft befannt geworbenen Gestes des Chiprois über*

gegangen, bie Stmabi als Quelle benufct I)at. Seit mir miffen, bafj

biefe öon einem ©lieb DeS OrbenS tjerrüljren, metd)eS als 3e^8cno^e

unb im gangen roofytunterridjtct fdjreibt, mirb man ben SBert ber

©rgählung bodj höher einfcf)ä&en. Xcr Scfja&meifier beS ^Sarifer £em*

petS, um ben eS fiaj allein fjanbeln faun, ift nun aud) noa) nachmeiS*

bar, unb $mar unter Umftänben, meldje mit ben Don bcm Verid)t*

erftatter gemachten Angaben fiberrafdjenb im ©inflang ftehen.

Der langjährige Vorftehcr beS ^arifer DrbenSfrfja&eS, 3ean

be iour, ben mir als Vertrauten ^^ilippä IV. fennen gelernt haben

unb ber namentlich bei ben Verfjanbtungen über bie Stmortifierung ber

neuen (Srmerbungen beS DrbenS eine heröorragenbe Stolle gefpielt

^atte,2) Tommt In« nicht mehr in ftrage. (Sr ift jebenfaflS Dor ber

ftataftroplje öom 13. Oftober 1307, roaf)rfd)einlid) bereits 1303, ge*

ftorben. ©ein ©rab ift nach bem Untergang beS DrbenS öon bem

toütenben <ßöbel $erftört morben, ber feine ©ebeine mie bie eines

überführten Siekers noch nad)trägtid) ben flammen preisgab 3
)
—

ein Vorgang, ber öon neuem bie (Erbitterung erfennen lägt, bie in

meiten Greifen gegen bie Jempler herrfcf)te. Sie mag in biefem ftalle

gefteigert morben fein burd) bie Erinnerung an bie Seihilfe, bie 3>C£m

be £our, in beffen £>änben ja auch bie Verwaltung ber föniglid)en

ftinanjcn lag, ben anftöfcigen SWafjrcgeln geleiftet haben mirb, burch

bie WlipP öon 3e^ 8U 3e it feinem Volfe ©elb gur 5"^ung feiner

leeren Äaffen abgupreffen mufjte. Sein Nachfolger aber als Schaff

meifter beS ^Sarifer 2empelS mar ein CrbenSbruber gleichen 9?amenS,

3ean be $our ber jüngere, Dermutlidj fein 9?cffe, ber fich unter ihm

in ber Vermaltung beS CrbenSfd)a|jeS in bie Ipöhe gebient hatte. Gr

erfdjeint im ^rojefj, unb gmar wirb er in bem Sßrotofoll über baS

mit ihm angeftellte Verhör auSbrüdlid) als „ehemaliger" Sdja&meifter

') EeltÄle, Les Operations financieres des Templiers, 6. 72.

«) DgL oben ©. 38 t ff , 488.

*) <Deti*le, o. a. D. 6. 63.
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beS ^arifer Tempels bezeichnet, toährenb bie DrbenSbeamten fonft,

ba ber Orben bamalS ja nodj 511 recht Iu*fiaiif> unb fie bemnad) aud)

nod) im rechtmäßigen iöefi£ ifjreö Gimtes maren, regelmäfjig mit bem

ihnen banach gebührenben Jitel unb 9iang bezeichnet werben. $aS ifr

fid,erlid) fein 3«f°^/ fonbern hat feinen guten örunb. Jatfächlich

mar bei jüngere 3ean be $our bamalS nict)t mehr Sdja&meifter,

r>atte Dielmehr fein 9lmt bereits oor bem (Sinfcrjreiten gegen ben Orben

eingebüßt, aber im Sienft beS if>m offenbar ebenfalls geneigten ftonigS

eine feiner bisherigen iätigfeit entförechenbe anberweitige 9Ser*

wenbung gefunben. Sr ifi nämlich nid)t gleich am 13. Oftober 1307

mit ben übrigen Jemplern im s#arifer £>aupthaufe gefangen ge-

nommen, befanb fid) oielmehr bamalS in 9iouen, 100 er mit ben fönig-

liehen Beamten bie §erbftabred)nung beS 6d)a^amteS ber vJcormanbie

entgegennahm. Xort rourbe er, wie bie auf unS gefommenen (Jin-

rragungen in bie SRedjnung beS Scha^amteS betoeifen, oerfjaftet unb

unter bem öeleit eines oon ^ßariS entfanbten QJeridjtSbienerS unb

etlicher (bewaffneter nad) ber Ipauptftabt geführt, um vor bem

quifitor üerhört ju werben. 1
) 2lngefid)tS biefer burdj einen glüeftichen

3ufall für uns fidjer beglaubigten £atfad)e geroinnen bie eingaben beS

Sempers oon JüruS, ber bie Gestes des Chiprois fortfefcte, eine höhere

SBebeutung, als man ihnen bisher fyat beimeffen wollen. Offenbar hat

bamalS roirfltcf) ein ftonflift jwifdjen $hi(U)p unb $afob oon SKolah.

beftanben, oeranlafet burd) bie oon lefcterem oetfügte 2lbfefcung beS

Sdja&meifterS beS «ßarifer iempelS. Ser ©runb für biefe fann fehr

wohl in ber allju grofjen Xienfimilligfcit gelegen tyiben, bie ber

jüngere 3ean be lour bem gelbbebürftigen ftonig erwiefen ^atte.

3n ber ©ewährung eines fold)en SatlchenS an fid) aber lag nichts

SluffälligcS, oielmehr hätte fie ben engen Beziehungen entfprodjen, bie

jroifdjen bem OrbenSfdjag unb bem Sd)afc beS Königs beftanben.

©efdjäftc biefer 9lrt finb oft genug jmifdjen beiben oollzogen worben,

wie ber SBorfteljer beS OrbenSfdwfjeS ja gerabe$u ber Vertrauensmann

beS ftönigS mar unb in manchen <3tüden faft wie ein föniglicher 58e»

amter, jumeilen gerabeju als ftüianzminifter erfd)einen fonnte. SBenn

alfo %atob oon SJZolaP an ber 2Xnletf)e fo fchweren 9lnftofj nahm, bie

3ean be Jour bem Äönig bewilligt rjatte, fo muß ber Gkunb bafür

bodf) anberwärtS gelegen haben, entweber in ber §öhe ber geliehenen

Summe ober in bem 3eitpunft, roo baS ®elb oorgefdjoffen mürbe, ober

in ber Sternadjläffigung ber 9Kaf3regeln, bie bei fo grofjen Öefd)äften

Zur Sicherung beS OrbenS auch bem ftönig gegenüber geboten maren.

UnS für eine oon biefen äRö&licf)feiten zu entfdjeiben, bietet bie Über-

>) 25eli*tr, a. a. O. 6. 72.
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Iteferung feinen Inhalt, ^ebcnfaltf aber ergibt fid) aus allcbem, baß

bie 33c$iefmngen be3 SöntgS gum Orben, bie mährenb ber legten %afyxt

bcfonberö freunbfchaftlid) gemefen maren, bamalä bereite erschüttert

ioaren, unb jmar bem Slnfdjein nad} burdj bie oeränberte £>altuwj

bc$ Orbenämeifterä. 2Bar bicfer Don bcnt ©eift erfüllt, ben ber ^Bericht

ber Gestes des Chiprois bei ir)m erfennen läßt, fo begreift man, baß

auc^ bei $hü*PP Mißtrauen gegen ben Orben SBurjel fdjlug unb fein

Verhalten gegenüber ber Denunziation gegen benfelben entfdjeibenb

beeinflußte.

©3 mar alfo baä 3"fammentreffen fefjr Derfchiebenartiger 3Ko*

mentc allgemeiner unb befonberer, fircf)licf)er unb weltlicher, fac^Iicr>eT

unb peinlicher 9?atur, ma§ nach langen SKonaten be3 Schmanfeu3

bei ^ßh^iPP t*n t£ntfct)Iufe reifen ließ, bem Anbringen be£ SnauifttorS

SBÜhelm Smbert nachgeben unb ohne föticfficht auf bie Don (Sie*

menä V. in 21u3fid)t gefteüte llnterfuchung bie meltliche ©emalt ber

Qnquifition jur Verfügung ju [teilen unb ihr fämtlirfje DrbenSbrüber

in $ranfreich auszuliefern. Saß nach oem / ^aä er unlängft mit %atob

Don "SWolat) erlebt hatte, bei ^ßr)ttipp neben bem ©laubenäeifer, in bem

er einer Pflicht genügen jju müffen meinte, Dtelletcht auch ^ne flciuiffc

(Sorge babei mittoirfte oot ben möglichen meiteren Slbfichten 2ftoIan£,

namentlich im Jpinblief auf bie Lüftungen ju einem Unternehmen im

Dften, toirb Dollenbä mahrfcheinlid) gemacht burch bie Streitigfeiten,

bie balb banach barüber jmifchen bem ftönig unb ben Jpofpttalitern

entbrannten. 1
) SBar aber ber «Schritt, ben fßhHipP tat, überhaupt nur

möglich, wenn für ihn Don öornherein feftftanb, baß bie slonfequenjen

barauS in jebem $alle &i3 8ur Ie&ten gebogen mürben, ba er fonfi in

bem Drben einen unoerföhnlichen (Gegner gehabt haben mürbe, fo roirb

man bod) annehmen müffen, baß neben allen anberen 9ttotiöen auch

bie 2lu£fid)t auf ben ju madjenben ©eroinn mitgeroirft hat. SBie groß

bcrfelbc merben mürbe, hatten bie ©erhanblungen über bie 91mor*

tifierung ber Drbenägüter unb bie bamaB öon biefen aufgenommenen

Snoentarien flejeigt. So erging am 14. September 1307 ber geheime

SScfehl an alle föniglidjen Beamten, unb am 13. Oftober erfolgte in

ganj ftranfreid} bie Verhaftung aller Sempier unb bie 99efcf)lagnahme

aller CrbenSgüter. Wm 19. Dftober begann in $ariä unter SBilljelnt

^mbert bie ^nftruftion be3 Snquifitionäproseffeä gegen bie bort ju*

fammengcbrachten 138 lempler.

35en Qtong be$ ^rojeffeä, ber fid) nacheinanber in ben brei

Stabien be£ eigentlichen 3nquifition3pro$effe3, ber auf päpftlidjen

SSefehl Don ben löifchöfen in ihren ©prengeln geführten llnterfuchung

') »gl. ob«n 6. 469.
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unb enblid^ be3 33erfaf>ren3 öor einer befonberen öäöftfidf)en $om*

miffton mäf)renb ber nädjftcn Rafyxt mit ermübenber Sangfamfeit ab*

gefüielt fjat, fyier im eingelnen gu verfolgen, liegt fein 91nlaf$ öor. Gr

ifi neuerbingä löieberfjolt ber ©egenftanb eingefjenber Unterfudjung

gemefeu unb fteljt nadj feinen äußeren Momenten in ^einem flaren unb

befiimmten SBilbe öor uns. 2;ie ©djmierigfeiten unb bie 2J2einung£«

oerfd)iebenf)eiten beginnen erfi, menn e3 gilt, ben inneren 3ufammenA

f)ang aufgubeden unb bie 93emeggrünbe unb ?lbfid)ten ber baran be*

teiligten ^erfonen in ifjrer (Sinmtrfung auf feinen ©ertauf nad)ju*

meifen. SBenn aber auf biefem ©ebiete bie SKeinungen efjemaB fo meit

auäeinanbergingen, bafj ein Sluägleid) faum gu erhoffen fc^ien, fo tft

ba§ burd) bie 3rorfd)ungen, bie mätyrenb be§ legten 2Jcenfd)enalter3

biefem ebenfo fdjmierigen mie angiefjenben Problem gugemanbt finb,

bocf) mefentlid) beffer geworben. §atte einft 9tanfe ernftlid) gmeifeln

fönnen, ob eä überfjauöt möblier) fein mürbe, in ein 0el)eimni3 ein»

gubringen, über baS bereits bie 21nfid)ten ber beftunterricfjteten

3citgenoffen fo meit auSeinanbergingen, fo Iönnen mir fjeute mit 93e*

friebigung feftftellen, bafj ba3 baraufliegenbe 3)unfet im mefeutüdjcn

gelidjtet ift. $anf ber 6rfd)liefjung neuer SHaterialien, buref) bie aud)

bie bereits üorliegenben älteren öielfadf) anberS al$ bisher gemertet

merben mufjten, finb früher unöerftänblidje 25inge erflärbar ge*

morben unb fjaben burd) bie SBerfniiöfung mit anberen bisher, bunfle

Partien überrafdjenb aufgehellt. 3)af)er ifi benn aud) gmifdjen ben

einanber früher gegenüberftefjenben Stnfidfjten eine Slnnäfjerung erfolgt

unb ein Stuögleicr) angebahnt morben: gemiffe ertreme ©tanböunfte

mürben enbgültig als unhaltbar ermiefen unb eine gemiffe mittlere

SRidjtung fanb aU bie ber 933ar)rf)eit am nädjften fommenbe faft all*

gemeine Slnerfennung.

2>af)in gehört e3 gunädjfi, menn bie ^abel öon einem 3ufammen*

fjang ber Freimaurer mit ben Templern enbgültig aB foldje ermiefen

ift, entförungen teils auS argem SttifjöerftänbniS, teils biefeS abficfjt*

lieb, auSmalcnben ^^antaftereien. 1
) Sie fmt bis in unfere Jage baS

Urteil manches ftorfdjerS befangen, fo bafj er unter it)rcm ©influfj

fidj felbfi unbemufjt beftrebt mar, baS (Ergebnis feiner llnterfudnmgen

nid)t in SBiberfprud) geraten gu laffen mit ber Sadje eigentlich gang

fremben ^ntereffen, ober mof)I gar barauf ausging,, fie mit Irabitionen

mögtid)ft in ßinflang gu bringen, bie foldjen bienen follten.

51uSgefdjaltet aber ift burd) bie ©rgebniffe ber neueren ftorfdmng

ferner aud) bie 9lnnal)me einer förmlichen, gu einer 2Irt üon bogma*

tifdjem (Softem auSgcftalteten tetnölerifd)en öefjeimlef)«, roie fie guerft

l

) Sgl. SB. »egentann, 2)ie letnpel&erren unb bie freimaurer (Berlin 1906).
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Soifeleur oertreten fyatte, inbem er bie in ben ^rojeßprotofollen oor*

liegenben SluSfagen über baf)tn beutbare SBorftellungen unb SSräuche

im Drben fcr)arffinnxg mit bem fombinierie, ma£ fich an oertoanbten

3ügen in ben fielen ber oerfdjiebenen fyätetifäm ©eften be§

13. $af)rf)unbert$ finbet. 1
)

ftitfjt minber aber muß nach bem gegemoärtigen ©tanb ber

^orfdjung als unhaltbar bcjeidjnet taerben auch bie 9Infid)t beqenigen,

bie an bem Orben in fird)tid)er fcinficht abfolut feine ©djulb finben

motten, ilm oietmehr nad) mie oor al* ba§ fdjulbfofe Opfer ber Habgier

«P^itippö beä ©d)önen unb ber Inkofen Ohnmacht Siemens' V. bar«

ftelten. Ero& beS gemattigen Apparates, ben fic &ur Segrünbung

biefer 2luffaffung aufgeboten tmoen, mußten fie bie fdjeinbar fo fejt

gefügte frette ihrer Schlußfolgerungen boef) felbft $um teil gleich

mieber Durchbrechen unb be£ 3toingenben S^arafterö berauben, inbem

fie angefidjtS ber reichlich oorliegenben gewichtigen 3eugniffe an

ihrem ©djüfcting notgebrungen fo oiele unb fo fernere moratifdje ßte*

brechen als erroiefen zugaben, baß auch fie üjm fdjtießlidj ben 93or*

murf ber (Entartung unb bcS Abfalls oon ber alten 3ud)t uno ©ttte

nicht erfparen fönnen. 2
) 3Bie bie 'Singe fiel) geftaltet haben, wirb man

nur bem Urteil beipflichten fönnen, welches ein fenntniSreicher unb

unbefangener 93erkf)terftatter über ben Derzeitigen ©tanb ber ^frage

fällt, yibem er erflärt, ohne neue ftunbe werbe eS unmöglich fein,

angefid)tS ber nach ben ^rogeßprotofollen erwiefenen Wnftößigfeiten

jwingenbe 93eweife für bie Unfchulb bcS CrbenS beizubringen. 8
) $abei

hat biefer bie ßrlaffe SBonifaz' VIII. unb (Siemen*' V. jugunften beS

ehemaligen JemplerS unb fpäteren fcofpitaliterS ©lifian oon SDtobra*

gone 4
) noch nicht einmal gefannt, burd) weldje zweifellos erwiefen

wirb, baß man an ber päpftlichen fturie Kenntnis hatte oon bem

Sorhanbenfein Don brauchen in bem Orben, bie jeben ernfter Senfen*

ben mit ©ntfe&en unb Wbfdjeu erfüllen mußten.

©ewiß finb oon ben ginwänben, bie gegen bie ©laubwürbtgfeit

eines JeilS ber Söefenntniffe oon ber 91rt hergenommen werben, wie

fie ben Slngeflagten abgepreßt worben finb, manche beredjtigt, aber

eS bleiben, auch wenn mir biefc alle auSfehetben, noch fo öiele übrig,

bie nachweisbar burdjauS freiwillig unb unter Umfränbcn, bie baS

') Zoifeleur, La doctrine secröte des TempHers (fyrrt« unb CtleonS 1872).

•) Sgl. ®emelin, ©djulb ober Unfdjulb beS STempterorben«? Ärittfdjer Serfud)

jur Eöfung ber ftrage (Stuttgart 1893).

») 6. Ätetn in ben 3a^re«berieten für (»efdjtdjtSrotffenf^aft, 16.3a$rgang (1903),

HL @. 481 unb 17. 3ob,rgang (1904), III, 6. 255.

*) Sgl. oben 6. 497 ff.
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oerbürgen, abgelegt morben finb unb bennoef) bie bem Crben fc^ulb

gegebenen SBcrirrungen in ben Voichtigften fünften betätigen : biefe

fallen entfcfjeibenb gegen bie Unfdjulb be3 OrbenS in3 ©eioicht. 3u*

bem rügten einige baüon Oon Scannern ^er, bie auf einet leeren

SBilbungsftufc geftanben fyaben müffen als bie große Stoffe ber

CrbenSbrüber. ©erabe in biefer §infid)t nämlich fann man fich, fetbfr

menn man ben HKajjftab bem Anfang be3 14. %af)il)unbem entlehnt,

faum eine ju niebrige Sorftellung Don bem Stanbjmnfte machen,

ben ber Orben rücffichtlich ber &erfunft, be3 33erufe£ unb ber 93ilbung

feiner SRitglieber finnalmt. 9flan mirb barin eine£ ber Momente ju

fef)eu haben, bie iljm befonberS oerhängnteooll geioorben finb unb

feine SBertoilberung tinb ©ntartung begreiflief) machen.

SBährenb mir oon ben inneren 3ufiänbcn bcS SjofpitaliterorbenS

troty be§ reichen Urfunbenmaterialö nur eine unoollfommene 2ln*

fdjauung haben unb namentlich Oon ber gefeltfcfyaftl ierjen §erfunft

ber tr)m nicf)t al£ eigentliche Otitterbrübcr angehörigen SJiitglieber

toemg erfahren, ba in ben Urfunben begreiflicfjerioeife faft au£fd)licj3*

lief) bie in amtlichen (Stellungen bcfinblidjen Sörüber oorfommen, ge*

mähren un* bie ^rotofolle be3 JemölerproaeffeS, in benen alle 9tang*

ftufen oertreten finb, einen Slnhalt, um ein 33ilb baoon ju geminnen,

rote bie oerfdjiebcnen ©tänbc unb 23ilbung$grabe in bem Orben oer-

treten maren. SBcnn babä bie 9Sert)ältniffe begreiflicfjermeifc befonberö

beutlidj erfennbar merben, bie in biefer §inficf)t in ftranfreich h^rfcf)*

ten, fo totrb man bod) annehmen Dürfen, biefe feien nid)t bem SSefen,

fonbern nur bem $rabc nach öon benen in anberen Sänbern Der*

fcfjiebcn gemefen. 3cigten fd)on bie ftlagcn über ben SDlifjbraud), ben

ber Crben mit feinen ^rioilegien trieb, inbem er $u ihrem SKitgenufj

aud) il)m ftrenggenommen gar nicht angeljörige ftreife auliefj, bafe bei

ihm ber SSegriff ber 3"9 e^örtgfett jum Orben fdjliefelich jeber fd)är-

feren ©egrenjung entbehrte, fo merben fie beftätigt buref) bie Slngabnt

über bie perfönlidjen SSerfjältniffe ber in bem ^rojeß oerhörten

lempler. Überfielet man ben ^crfonalbeftanb be3 Crbeng, tute er fich

barau3 ergibt, unb macht fich War, meldje 2lrt oon Seuten alle bie

SSorjügc mit genießen mollten, bie urfprünglüf) nur ben eigentlichen

Templern juftanben, fo möchte man beinahe bie Jrage aufn>erfen,

ob biefer SBerbanb, beffen ©enoffen hQUfi0 nict)t einmal ba3 oor=

gefcfjriebenc Crbenäfleib anlegten, noch als ein gciftlidjer 9titterorben

anerfannt merben fonnte. 2113 foldjer erfdjeint eigentlich nur noch ein

Heiner auScrmählter Sfrciö, ber ben übrigen genüfferma&en als

regierenbe Stlaffc übergeorbnet mar. Um ihn unb unter ihm aber

finben mir eine bis in bie niebrigften SBeoölferunggfdjichten fnnöb*
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rcidjcnbc ungc^ure Spenge, bie öon bem, roa3 ben geiftigen unb

fittlic^en ^nfalt De3 Crbenä aufmachte, feine Slfmung fjaben fonnte,

fonbern an ifm nur burd) Kücffidjten auf iljre änderen Vorteile ge*

fnüpft waren.

Gruppiert man bie Drbenäglieber, bie in ben $erl)ören oor*

fommen, nadj üjrer Stellung unb 33efd)äftigung, fo fällt junäc^ft bie

geringe 3«^ ber £)rben£priefter auf. Vielleicht ift e$ bamit in SSer*

binbung §u bringen, baß gerabe biejenigen Slnflagepunftc, auf bie

oom Stanbpunft ber ftirdje au£ befonbereä ©en>id>t l;ätte gelegt

toerbeu müffen, bie angeblich oorgefd)riebene SBeglaffung ber Safra*

ntentalmortc bei ber 2Keffc unb bie eigenartige Sluffaffung unb

§anbfjabung ber Seilte, 1
) in bem ^rojejj oon feiten ber ^npwifition

nicht gebührenb berücffidjtigt loorben finb. 33eibe merben nur gelegene

lid) geftreift: man fdjeint auf fie oon üornfjerein nur wenig Gtetoicht

gelegt ju haben, toa§ bem (£f)araftcr bcö ganzen Verfahrend, bas

eben ein onainiittiui-Hirojefe loar, nur entfprad). SKöglid) ift amli, bafc

man öon einer llntcrfudjung barüber abfalj, weil ein SBetoeiS für bie

Sdjulb beö Orbens biel fdjnuerigcr $u führen getoefen roäre, toenn aud)

oielleidjt nur megen Langels an Material. Slufterbem aber nrirb

man firc^lidjerfeitö in bejug auf bie Verurteilung be3 angeblichen

befonbereu templcrifchen 93eid)tbraud)§ feiner Sache nicht ganj fidjer

getoefen fein, ba berfelbe fid) mit bem älteren SBraud) ber SHrdje

bedtc. 2
) 9iad) ben bürftigen 91u£fagen, tocld)e fid) auf bie ben Oröenö*

prieftern angeblid) üorgefdjriebene SSeglaffung ber Saframentaltoortc

bei 9Jcefjopfern begießen, ift über bie Jragtoeite unb bie Vegrünbung

ber bamit erhobenen Auflage irgenb etmaS Sicheres überhaupt nicht

ju ermitteln, Sotocit man fief) ein 33ilb öon bem Sinn berfelben

machen fann, müfjtcn bie Xempler im 91bcnbmaf)l nur ein Vrubermahl

gefchen haben. So fdjeint e$ toenigften3 nach ber 9Iusfage eincä

3eugen, bic Austeilung beS VroteS unb beS SBeineS fei unter Ver*

lefung oon ßoangeltum Johannis ftap. 1 V. 11—14 oorgenommen

toorben. 9?act) ber ausführlichen 3>arftcllung, njelaje ein OrbenSgeift*

ltdjer, ber fdjon loSgefprodjen unb mit ber fttrdje üerföhnt mar, gu

Snon oon feiner Aufnahme in ben Drben gab, fc^eint allerbingS ben

CrbenSprieftern gelegentlich bic SSeifung gegeben ju fein, bei ber

Sßeffc bic SBortc Hoc est corpus meum lüegjulaffen, in benen nad)

bem fira^lidjcn ^Ritual freiließ ba# eigentliche SBefen berfelben liegt.
3
)

$od) bürfte e3 fid) r)ierbei nur um oerein^clte ©rfdjeinungen, nicht

l
) Sgl. oben ®. 240 ff.

8
) SJßl. oben 6. 251.

s
) Sgl. $rufc, Äulturflefdjidjte ber Äteuajüfle, 6. 301.
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aber um folcfjc gefyanbelt tyibtn, bie tnnerfjalb beä DrbenS roeitere ober

gar allgemeine Verbreitung fyatten. SBaö bie firdjlidjen unb loeltlidjen

©cgner ber Zempin erffrebten, mar audj olmc Verfolgung biefer be*

fonberä fjeiflen fragen erreichbar.

9?od) auffallender aber ift bie geringe $af)l ber alz iRitter be$eict>

neten Sempier im Vergleich mit ber grofjen 2Jknge ber bienenben

trüber. Sic erfte erreicht in bem fran^öftfcf)en ^rojefc faum ein

falbes fcunbert, bie ber lefcteren Dagegen etma jmeilmnbert. SBorauf

biefeS 9Jci&ocrf)ältni3 surücfaufüljren ift, erfahren mir nietjt. Ver*

mutlicf) aber Ijielt man bei ber Slufnafmte oon 9titterbrübem nod) feft

an ber Vebingung ber oollbürtig abeligen Slbfunft unb oerroieS bie*

ienigen, bie fie nicfjt erfüllten, im übrigen aber bem Orben al£ 9Kit*

glieber millfommen maren, in bie 9?eif>en ber bienenben Vrüber. $cr

urfprünglid) jrcifdjcn beiben beftet)enbe Unterfcfjieb in bejug auf bie

leilnalmte an ben Orbenäangelegenfjeiten, oon ber bie Drbenäprtefter

oon Anfang au&gcfdjloffen maren, 1
) ift im fiaufe ber 3^1, rcne &

fdjeint, in 2Begfall gefommen, oicllcicfjt junädjft, meil bie $al)[ ber

SRitterbrüber nicfjt ausreichte, um alle ©teilen in ber Vertoaltung ber

Drbenögütev unb ber Seitimg ber Drbcnäfyäufcr angemeffen ^u be-

fefccn. Xenn unter ben im ^ßrojeft oerljorten bienenben Vrübem finben

mir eine gange föeifje oon foldjen, bie Drbenäämter beflcibeten,

namentlich auef) als ^räjeptoren Drben3f)äufern unb if)ren Äonoenten

oorftanben. Sinen *Priefter finben mir nur einmal in biefer «Stellung.

$ie niebrigeren fater in ber Vermaltung ber OrbenSgüter merben

gemeinhin mit bienenben Vrübern befe&t gemefen fein. 9luf bie §er*

fünft aber unb ben VilbungSgrab ber Vctrcffenben mirb man fdjliefjen

bürfen auö ber Vefdjäftigung, bie iljnen jugeroiefen mürbe. Sa er*

fdjeinen nun neben bem Stallmeifter 2
) unb bem Äocf) 6e3 $od>

mciftcrS 3
) unb bem barbier bc3 Vifitatorö oon ftranfreid) 4

) SSiirt-

fdjafter (dispensator), 5
) üerfd)icbcne Birten oon SBädjtern, 6

) inS*

befonbere ber ber ^arifer Drben3müf)le, 7
) Vermalter oon SKaga^inen

unb VorratSfammern 8
) unb Jürfjüter 0

). Siefe Seute maren als

©lieber be£ DrbenS, bem fie untergeorbnete Sienfte leifteten, fircfjlid)

') »gl. oben S. 213.

«) Procds II, e. 289.

«) (Ebb. II, e. 294.

*) (Ebb. e. 396.

») (Sbb. 6. 381.

*) ebb. ©.317, 326, 328.

*) ebb. ©. 306.

8
) ebb. 6. 50.

») ebb. ©. 296 u. 308.
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unb ftaatlicf) ber SluSnahmeftellung teilhaftig, bie SRitter unb $riefter

genoffen. 35iefc fom fogar fieuten ton ähnlich untergeordneter $?er*

fünft unb Vefdjäftigung &ugute, melcfje in einer ber bafür gegebenen

bequemen $ormcn o^ne bie Übernahme eigentlicher Orbenäüflicfjten

fieute be3 DrbenS geworben maren. Unter ben im ^rojefe »erhörten

Templern ftnbcn mir nidjt blog §anbmerfer, mie e3 beren ja in

Villencuoe bu Semple eine 9Henge gab, 1
) nämlich 3im™erleute,2

)

©teinmefcen,3 ) barunter einen folgen bc£ «ßarifer Iemj>el3,*) bann

aber auch SKüller,6
)
Kärrner/) namentlich aber in oerhäitntemäfeig

großer ?tn^ahl Seute, bie in ben lanbmirtfchaftlichen betrieben beS

€rben£ befdjäftigt maren, mie Weinbauern, 7
) Vauern,8

) Birten 9
)

unb€>djäfer 10
). "Safe auch "och anbere in ber Verwertung beä Drben3*

befifjcS roirtfchaftlich befdjäftigte Seute beut Orben fclbft angehörten,

bemeift ba3 Vorfommen eines beugen, oer a^ Verfäufer be$ Dom

Crben probu^ierten 2Bein$ in ^kooinä bezeichnet mirb. 11
) Wad) alle*

bcm fanu bie $af)i ber nach föerfunft unb Vilbung höher ftchenben

Crbenäbrüber nur eine geringe gemefen fein im Verhältnis $u ber

0efamt5ahl. Veftatigt mirb bieS bunt) bie Jatfadje, bafj c$ in ben

^ßrotofollen über bie Verhöre regelmäßig heroorgehoben mirb, menn

einer ber üorgefüfjrten Templer im Vcfifc einer höheren Vilbung ift,

alfo namentlich Sateinifd) oerftcht. 12
) Von ben meiften mirb gegolten

haben, maS gelegentlich oon einzelnen gleichfam entfdjulbigenb bemerft

mirb, fie feien ungebilbete unb einfältige Seute. 18
) 60 finbet bie cnber*

meitig bezeugte Verbreitung be§ CrbenS auf Streife, bie eigentlich ntd)t

in ihn hineingehörten, Veftätigung. $a fann eS benn freilich nicht

munbernehmen, menn biefe 2Renge ber Wiebriggeborenen unb tlngebil*

beten oermöge ihres natürlichen SchmergemidjtS ben Erben allmählich

immer mehr r^rabjog, menn fein geiftiger unb fittlicher ©ehalt fich

immer mehr r*rflücf)tigte unb bie bei ihm fo glänjenb gebiehenen

') Sgl. oben 6. 377.

») Proci* II, 6. 330.

s
) (Ebb. e. 63.

•) ebb. ©. 337.

«1 Gbb. I, S. 524.

•) ebb. ii, ©. 101.

7
) ebb. S. 38.

) ebb. 6. 293 ff.

9
) ebb. ©. 165 u. 396.

") ebb. ©. 320.

») ebb. @. 349.

") ebb. I, ©. 100.

,s
) ebb. i 6. 121, 124, 241; II, 6. 261 u. 267.
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materiellen ^ntereffcn immer mehr überwogen unb fdjließlich fafät

allein ben ^Iuöfct)tag gaben, §at ei auch fpäterfjirt unb bis julc$t

irofcbem im Orben nicht an Scannern gefehlt unb hoben fid) um biefe

noch immer auSerlefene fleine greife gebammelt, meldte bie guten

Srabitionen ber alten 3eit bewahrten unb pflegten, fo gibt bodj bie

Xatfadje, baß Elemente, roie fie Ijier als maffenhaft oorhanben er*

leunbar merben, im Saufe ber 3«* immer mehr sugenommen unb

immer größern Einfluß gemonnen haben, eine auSreicheube Erflärung

bafür, mie auS alter ßeit überfommene formen unb bräudje, bie

einft ihren guten <5inn Ratten, mißoerftanben unb mißbeutet unb

allmählich infolge beS ©chminbenS ber Erinnerung an ihre ehemalige

SBcbeutung mit einem ganj anbcrcn, Oermten Inhalt erfüllt merben

fonnten. beigetragen mag ba$u bei einzelnen baS Gefühl ber Eni*

täufdjung traben, meldjeS ber unglütfli'dje 9luSgang beS Kampfes im

Cften in mciten Greifen erzeugte. SEBar mit biefcr Entmitfelung ein«

mal ber Anfang gemalt, fo mar bem Fortgang faum norij Einhalt

ju tun gegenüber ber großen Spenge ber ungebilbeten unb bloß oon

materiellen ^nterefjen erfüllten Xempler. ES mußte im Saufe ber

3eit ba^tn fommen, baß bie bamit hereingebrochene Entartung all*

mäfjlicf) aud) auf bie oberen Steife bei OrbenS Einfluß gemann unb

bemoralifierenb einmirfte. 2)enn aud) biefe oerloren ja im Saufe ber

3eit immer mehr bie Fühlung mit bem, maS eigentlich ben beruf

beS CrbenS ausgemacht uub fein $oppelmefen beftimmt hatte, ^ie

1^flid)t beS Kampfes gegen bie Ungläubigen $u erfüllen fanben felbjt

oon ben SRittcrbrübern nur noch menige Gelegenheit, unb auch für bie

überroiegenbc <0ier)rjar)l oon ihnen mürbe bie $ätigfeii in ber ber*

maltung unb ber SWitgenuß beS OrbenSbefi&eS bie ^auptfadje unb ber

eigentliche beruf, liefen aber nahmen fie um fo eifriger unb um fo

eigennüfcigcr toahr, als fie ihre Genoffenfdjaft Oon firchlicher unb

Weltlicher ©eite angefeinbet fahen unb bie öffentliche Meinung gegen

fich falten.

91uf ber anberen ©eite aber ergeben bie ^ro^eßprotofollc boch auch

mehr als einen ficfjeren Einhalt bafür, baß eS in bem Drben bis gule^t

Männer gegeben h<*t, bie fich Don ber allgemeinen Entartung frei er-

halten, Dielleicht fogar oon ber berbreitung unb bem Grabe berfelben

feine Kenntnis gehabt haben. %n einzelnen fällen mag bieS befonberen

Umftänben ausschreiben gemefeu fein. SBenigftenS fehlt eS nicht an

beweifen bafür, baß trojj ber äußeren Einheit beS DrbenS in ihm boch

große berfdnebenheiten beftanben haben unb baher felbft in loichtigen

fünften bie einzelnen Sftmüente ober Gruppen oon folgen ihre be»

fonberen bräudje beobadjteteu unb beibehielten. $aS ift um fo mich«

flru», Irtt gdfUtcfctii »Ittewben. 33
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tißcr, alä cinjelne ber in bem ^roaefj gemachten djarafteriftifchften

Slugfagcn auf bic Vermutung führen, oon ben infriminierten an*

ftöfjigeit ©räumen feien manche jurürfjufü^ren auf in alter 3«*
beobadjtete ftörmlirfjfeiten, bie, menn aud) immer abfonberlid), ur*

fprüngtid) bod) einen ©inn gehabt hatten, ber fie entfdjulbigen fonntc.

tiefer geriet aber im Saufe ber 3eit allmählich in Sergeffenhcit,

mäfjrenb man ber nun unoerftänblid) gemorbenen $orm einen anberen

Sinn beilegte, bei bem fid) ber (Sinflufj ber immer mehr anroadjfenben

3öl)t ber ungebilbeten DrbenSbrüber oerhängniäboll geltenb mad)te.

3)ie§ gilt namentlich oon bem mibermärtigen Söraudj ber Verleugnung

be$ §eitanbS unb ber Gntroeihung bc3 fcujeS, an beffcn SBeftefjen in

meiten Äreifen bei Drbenä notr) ben borliegenben 9lu3fageu nict)t

gejmeifelt merben fann. 9?acr)bem bie ^robe^eit in SBegfall gefommen

mar unb bie Wufäuneljmenben aucf) oon ben Pflichten, bie fie rjinfort

erfüllen follten, feine Äenntni£ erhielten, meil bie Sieget babci gar

feine 9tottc fpielte, machte fie eigentlich ba§ SBefen ber Aufnahme in

ben Crben aus. SBergegenmärtigt man f icf) aber bie Skrhältniffe, unter

benen ber Drben im SKorgcntanbe tätig mar unb mie bamal3 für bie

neu aufgenommenen Sküber bic SBcrcitroilligfeit jum Job für ihren

(Glauben baS michtigfte ©rforberniS mar, fo mirb man e3 begreiflich

finben, menn bamalS fner unb ba bie $reue be3 Heulings gegen ba£

eben abgelegte öelübbe im ©eift glaubenäeifrigen, aber berben 9titter*

tum£ a!3balb auf bic $robc gcftcltt mürbe, inbem man ü)n über*

rafdjenbermeifc gur Verleugnung be§ (ShriftcntumS einaufchüchtern

oerfudjte. (£3 mürbe eine Sage fingiert, in bie jeber DrbenSbruber

geraten fonnte, menn er in bie ©efangcnfcr)aft ber 9ftof)ammebaner fiel

unb fein Scbcn nur burdj ben Übertritt gum %äiam retten fonnte.

3)ie£ mirb ber Urfprung unb ber eigentliche ©inn beS SöraudjeS ge*

mefeu fein, oermöge beffcn neu aufgenommene 23rüber auf iljre <5tanb*

fjaftigfeit geprüft merben follten. 3>a3 Verfahren hatte freilief) ba£

Vebenflid)e, baft ber Heuling fid) foeben aud) ^um unbebingten Qte*

Ijorfam gegen bic Vcfchlc feiner Cbcrcn oerpflichtet Trotte : e3 ^anbelle

fid) alfo jugleid) um eine ©ef)orfam£probe. Gin foldjcS Vorgehen

mag für baö berbere $üf)Ien unb ba3 unflare 3)enfen oon Scuten

urfprüngtidi nicrjtö 33efremblid)e3 gehabt Ijaben, bie einer roheren

unb an #uf3erlid)fctten hängenben Qtit angehörten: bebenflid) blieb

e£ unter allen Umftänben, jumal cS oon Slnfang an mit einem Gte*

beimnis umgeben merben mufjte, burch ba§ c§ für ben llneingeioeihten

in ein übles Sicht gerüeft mürbe. 63 üerlor feine anfänglidjc 58c-

beutung unb bamit aud) ben ©djetu ber Vcrcdjtigung, fett ber SBeruf

ftunt GHaubenäfampf jenfeitö beS Speeres nur nod) für einen geringen
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Zeil ber DrbenSglieber praftifcf) würbe unb nach bem berlufte $a*

löftinaö and) für biefen faum noch in betradjt tarn. SBenn er bermodj

beibehalten unb in $ar)Ireichen abenblänbifcf)en föonöenten weiter"

geübt Würbe, fo entbehrte biefe plumpe GMaubenS* unb Öef)orfam3probe

botr) jeher be5tef}ung ju ben ben Crbcn umgebenben 9Serr)äirniffen

unb Würbe öon ben beteiligten uuöerftanbcn unb gebanfenloä mit"

gemalt, $af)er finb benn aud) üon all ben im ^ßrojefc betörten

3eugen, bic bei ifjrer Aufnahme fidj ber Verleugnung unb ber Sfreuj*

entmeifmng fetjutbig gemacht ju haben befennen, nur bereinjelte, nach"

bem fie ben erften Sd)recfen über ba3 ilmen ©efdjehene überwunben

Ratten, im inneren ber Sache weiter nachgegangen, um ihr fdjulb*

belabene* ©emiffen $u beruhigen. %üt bie SKeljrjahl bagegen f)attt eä

ftcf) nur um bie meefjanifche Erfüllung einer Formalität gehanbelt,

über bereu Sinn fie fief) nicht weiter ben £opf ^rbraerjen. Xiefe £eutc

meinten bafjer aud) mit bem Vollzug berfelben fein Unrecht getan gu

haben unb waren ftdj nicht bewußt, ber ftirdje gegenüber ftraffällig

geworben ju fein. 2lnbererfeit3 ergeben einzelne 21u3fagen, bafj man

hier unb ba im Drben boch einfah, wie bebenflid) unb gefährlich biefer

brauch war unb bafj man feine Slbfdjaffung münfcr)te unb betrieb.

C£r)e ba£ aber geferjehen fonnte — üorauögefcfct, bafj e3 unter ben

gegebenen berhältniffen überhaupt möglich war —, bradj ba3 ber*

hängniS tyxein.

£ie£ alles fehltest aber natürlich nidjt auS, baß in einzelnen

fällen ftarfgeiftigere unb ber Äirdje innerlich bereite entfrembetc

Drbenäbrüber mit ber Verleugnung unb ber Slreujentwcifjung bei ber

Aufnahme im geheimen einen anbern, fchr beftimmten unb fehr öiel

übleren Sinn oerbanben, inbem fie barin ben 91u3brucf fahen für jene

entrüftetc 91bfef)r oom Ghnftcntum, beffen OJott fid) nicht ftarf genug

erwiefeu h^ben follte, um feinen Streitern jum Sieg über ben ©Ott
sU?ohammeb3 ju oerfjelfen, jener refignierten unb 5ugleid) oerbitterten

Stimmung, wie wir fie in einem merfmürbigen Qbcbidjt templerifchen

Urfprung$ ausgefprodjen finben 1
) unb bereu Spuren wir gegen Snbe

be>3 fttitaitcxZ ber ÄTcu^üge auch anberwärtS mehrfach begegnen.

Möglich bleibt enblid) aud) noch, bafj bie Sübfranfreidj erfüllenben

fjäretifdjeu Qtemeinbcn mcnigftenä auf bie bort lebenben Templer ein"

gewirft höben. hat nämlich ben Slnfcrjcin, als ob gcrabc bort ba3

begräbnteredjt bes CrbenS ben Prälaten bcfonbcrS anftöjjig gewefen

') Sgl. im allgemeinen beutet, ®efcbi<$te ber »ufflärung im ERittetaltcr II,

8. 30 ff. unb ba« ern>äf>nte tempferiföe ©ebtdjt f. ftaurtel, Histoire de la poesie

proven<;ale 0, 6. 138/39 unb ftatjnouarb, Poesie des troubadours IV, 5. 185.

33*

Digitized by Google



516 ZiDoirirs Kapitel: Urfprung and flnlaft drs Cnnplerprozrtr«.

fei, roeti es nicht feiten Ätzern ober bodj ber $e$erei SBerbädjtigen

unb mit firdjlidjen 3en furcn ^Belegten jugute fönt. 1
)

9113 burd) bie öeftänbniffc gasreicher Zempin erliefen mufe

ferner onerfannt toerben ber SBormurf einer im Orben meit Derbretteten

argnt fitrtidjen Sermitberung. Dabei I)onbelt es fict) augenfcheinlicb,

nicht bloß um bie SSerirrungen einzelner, fonbern um eine gemiffer*

maßen Don 9hnts megen Droflamiertc Dulbfamfeit gegen foldje. ©ie

mußte ber großen Spenge ber ungebübeten Seute, bie an bem Orben

fingen, gerabeju als gu beffen Sefen gehörig erf(t)einen. Rubelte es

fid) bobei aud) um 33erirrungen, bic nid)t bloß biefem Streife an*

hafteten, fonbern Damals überhaupt meit Derbreitet maren, fo ift bas

in ben klugen ber 3eitgenoffen feine ßntfdjulbigung gemefen unb

fann aud) bei ber gefd)id)tlid)en Betrachtung biefer 3"ftönbe nid)t als

folctje gelten. 5Cber aud) fjier liegt bie (Srflärung bafür, mie foldje 3"*

ftänbe einreißen unb gebulbct roerben fonnteu, bodj njenigftens junt

£eüe in bem ungefunben 2Sad)Stum bes Orbens meit hinaus über bie

Greife, auf bie er Dernünftigermeife ^ätte befcfjränft bleiben follen,

mährenb er tatfädjlid) unaufhaltsam in foldje hinübergriff, benen es

an ber nötigen geiftigen unb fittlidjen SBilbung fehlte.

3n biefen beiben fünften hat ber ^Jrogeß bie ©djulb bes Orbens

groeifellos erioiefen, nid}t bie eingelner 33rüber allein, fonbern bie ber

©enoffenfdjaft als foldjer unb in ihrer GJefamthcit. Denn menn ber*

artige Söräuche auch nicht in allen Stonocnten galten unb niciu überall

geübt mürben, fo maren fie bodj offenbar auch ben meiften Don benen,

bie fie nicht mitrnadjten, loenigftens Dom £örenfagen befannt, Don

ihnen jeboch nid)t jur ©Drache gebradjt, fonbern fcfyroäcbJid)crtoeife

gebulbet loorben. 93et ber ftrengen Skrpflidjtung jebes einzelnen

Orbensgliebcs gum ©ehorfam gegen feinen Oberen, ber begreiflichen

©<heu, bic jeben baüon gurürffjielt, an einem fo!d)en Geheimnis gu

rühren unb bei ben ferneren Strafen, bie benjenigen bebrot)ten, ber

gegen einen Orbensbruber Anflöge erhob,2) ^at augenfdjeinlid) feiner

ben 2ftut gefunben, bie ©adje gur ©Drache gu bringen, jumal manche

hinter ben Ungeheuerlichfeiten, bie ifjuen bei bem Wufnahmeaft gu*

gemutet maren, noch ein befonberes (Geheimnis oermuten mochten,

immerhin mirb man nirijt anbers fagen fönnen, als baß bie Orbens*

oberen in biefem fünfte ihre Pflicht nicht getan haben, genau fo

menig mic bic Kirche, bie, mas im Orben Dorging, an ihrer Ijöchfren

©teile nadjgcroiefenermaßcn mieberholt glaubmürbig erfahren hat -
8
)

») 8gl.
a
otat 6. 364/65.

») 8gI.'Procei n. 6. 303.

») Sgl. oben 6. 497 ff.
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s21ber aud) fie hat bem Crben gegenüber barauf nidjt mehr als all-

gemeine Slnbeutungen unb 3>tofmngen laut roerben laffen. Siefelbe

fttrdje, bie oermöge ber Snquifition bie geringften 91broeid)ungen öon

itjrer Sef)rc unb ihrem brauche auffpürtc unb ftrafte, hat fid) hier

einer fträflidjen 9cad)fid)t fdnilbig gemalt unb auS Sajeu Dor ben

fie felbft bebrofjenben folgen eines pflid)tmäfiigen Einschreitens

9ttenfd)enatter fjinburd) eine Wadjfidjt geübt, bie bem Crben oerberblidj

geroorben ift.

Saraus roirb audj junt Xeil baS ©erhalten GlemenS' V. $u er*

Hären fein, als baS Vorgehen beS ^arifer SnquifitorS unb Philipps IV.

ifnt oor eine ©ntfdjeibung [teilte unb mit bem bisherigen Stiftern ber

Halbheit ju brechen nötigte, ßroar hat er nicht eigentlich ben Skrfud)

gemacht, ben Orbcn Dor bem brohenben 93erf)ängniS $u beroaljren,

roof)l aber ift er junädjft beftrebt geroefeu, bie Sache fo ju roenben,

aB hanbelte eS fid) nur um 93erfef)lungen einzelner, bie bem Crben

in feiner Qtefamtljcit nicht $ur üaft gelegt roerben fönnten. 21ber eben

bamit gab er nad) bem furchtbaren JHecr)t ber ^nquifition, baS er tro$

perfönlidjer SJlilbe anerfannt unb jugunften feiner Autorität in 2Birf*

famfeil gefegt hotte, 1
) bie einzelnen ©lieber beS OrbenS bem ©iaubcnS*

tribunalc preis, baS nun berechtigt roar, fie in ben herkömmlichen

formen abzuurteilen, $ür bie 3eitgcnoffen hatte bähet baS gegen ben

Crben eingeleitete Verfahren an fid) eigentlich nichts 21uffälügeS,

fonbem blieb in bem Gahmen, in bem fie Vorgänge biefer ?ltt fid)

abfpieleu $u fefjen geroöhnt roaren. Senfation machte e£ erft burd> bie

9tfaffe feiner Opfer unb burd) bie oornehme öerfunft unb bie Stellung

ber Banner, bie an ihrer Spifce ftanben. SBenn W*ipp IV. roieberholt

einen Srud auf ben ^8apft auSauüben für nötig hielt, roeil er ju

Jägern begann unb bcbenflid) 51t roerben fd)ien, fo gefchah baS $unäd)ft

roohl nur unter bem Antrieb feinet neu entflammten ©taubenSciferS.

Sann aber fonnte ber ftönig fid) auch barüber nicht täufdjen, bafe für

ihn fehr biel auf bem Spiel ftehen roürbe, roenn ber Crben, gegen

ben er als SSerbünbeter unb als SSerfjeug ber ^nquifitton mit recht-

lofer ©eroalttat eingeschritten roar, frei ausgehen unb irgenbroie in ber

bisherigen SBeife fortbeftehen follte. Sabei hatte er bie öffentliche

Meinung liintrr fich, jumal fie burch gefchidte Agitation ebenfalls

für bie Sache beS ©laubens crljifct rourbe. 9ceben biefer aber haben bie

9Reid)Sftänbe, bie in ber Sache ber Templer als einer QHaubenSfadje

nach %oux$ berufen rourben, auch bie ^«tereffen beS fran$öftfdjen

SBolfeS mit 9iad)brutf geltenb gemacht. So rourbe auS ber ölaubenS*

fache eine nationale unb aus ber Angelegenheit ber Kirche eine folche

!

) 8fll. oben 6. 492.
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beS Staates. 2luS ihrer ©ppofitton hiergegen, bte oon ihrem Staub*

punftc auS fotoohl ber päpftlichen Shtrie mie bem franjöfifdjen föintg

gegenüber berechtigt mar, erftärt ficf) bte bem Orbett überrafdjenb

freunbUdje Haltung ber Prälaten auf bem ftongil $u Söteune, bte faft

ihre Parteinahme für ben Drben in 9IuSfid)t [teilen fc^ien. 3)enn

mie biefc grofje firct)Iicr)*poIiti[(r)e Slftion bisher »erlaufen mar, be*

beutete fie einmal eilten folgenfdjmeren Sieg ber ^nquifition über

baS Papfttum: biefe hatte fid) über bie lange 9teil)e ber feierücrjften

päpftlid)cn ^rioilegien f)imr»egfe$en bürfen, burd) bie ber Drben ihrer

OJemalt entzogen $u fein geglaubt hatte, unb mar mit ihrer oon ^ilipp

unterftüfeten eigenmächtigfeit burchgebrungen. ^nfofern bebeutete ber

bisherige Verlauf ber Sache gugleid) auch e»™n ©ieg beS SftnigS unb

beS burd) ihn ocrtrctcncn nationalen Staates über bie ftircr)e. Siefer

mar um fo augenfälliger, als auch Kirche, als fie fict) entfd)Io&,

baS Oon ber ^nqutfition begonnene Unternehmen ju Gmbc gu führen,

babei bie &ilfe beS Königs unb ber ftaatlicrjen 9Kachtmitte{ ebenfalls

nicht entbehren fonntc. SBenn bann aber Siemens V. baS mit ftaat*

licher §ilfe burchgeführte firdjlichc Verfahren gegen ben . Drben fct/liefe*

lieh eigentlich abbiad) unb ohne baS Urteil beS oon ihm Dorf) $u biefem

3mcd berufenen ftongilS ju SSicnne abjuloarten, oermöge einer ober*

hirtlichen SBorficrjtSmafjregcl, bie im Sintereffe ber SHrdje geboten er»

fcr)ien, ben Drben auflöfte, fo rettete er burcr) biefe gefdjicfte SBenbung

für baS Papjftum, roaS noch bu retten mar, unb bemarjrtc bte $ird)e

oor ben (£nthülluna,cn unb Demütigungen, bie fie über fich hotte er*

gehen laffen müffen, menn baS Verfahren burch ein (Singehen auf bie

Einzelheiten ber 9lnfcf)ulbigungen meitergeführt morben märe. Slufjer*

bem aber rettete er ben größten Xcil beS DrbenSbefi&eS für bie Sache

beS heiligen SanbcS, inbem er ihn ben §ofpitaIitem übertrug. §atte

WüP\> IV., »oofür freilich ein SemeiS nicht oorliegt, ihn für fich 8"

geminnen gebaut, fo maren feine 2lbfid)ten burd) bie Älugheit beS

PapftcS oereitelt.
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er Untergang beä lemfclerorbenä fyat jroar nidjt ben beä

geiftlicf)en föittcrtumS überfjaupt }ui |?fotgc gehabt, moljl aber

baäfelbc als ein ©<r)lag getroffen, bon bem e3 f idt> nie mefjr

erholt fyat: nirgenbS r)at cS bie SSebeutung benwtyri ober

roiebercrlangt, bie eö befeffen fyatte, unb feine fernere Gfiftenj, fo be*

träifjtlufje $tit e£ nod) fortgebauert Ijat, fann boefy nur als ein

fcr)attenf)afteä 9?ad)Icben ober als ein laugfameö §infied)en bejeiefmet

»erben.

9?ur fcr)einbar toiberfpricrjt bem ber 3uftano unoergleidjlidjer

93Iüte, beffen ber 3>eutfcf)c Drben in Greußen fidj gcrabe n>äf)renb

be§ nädjften 3af)rf)unbert3 erfreut fyat. Tnnt Damals gehörte biefer

t)dcr)ften$ feiner äußeren ftorm nad) nodj bem geiftltdjen Rittertum

an. Ter Inhalt, ioeldjcr biefe erfüllte, r)atte mit if)m Faum nodj ettuaä

ju tun. 2!en Scutfdjen Herren &u ©t. Sflarien mar banf ber glücflidjen

ftügung ber $crf)ältniffc unb ifjrcr fügten unb äiclbenmfjten Stenutjung

baä gelungen, luooon man annehmen möchte, bafe eä ben unter*

nefjmenbften fieitem foroof)l ber Iemj>lcr ttjie ber Jpofpitalitcr aU 3«!
aud) für irjrc Drben öorgefcf)H>ebt l>abc, bie SBilbung eines territorial

abgesoffenen, in fid) feftgefügten £)rben§jtaate$, ber toeber mit

93iftf>öfcn nod) mit dürften um feine firdjlidje unb 4>oIittfcf>c ©elbftän*

bigfeit ju ftreiten brauste, an beffen ©pi&e bie Orben bielmefjr aU
SanbeSfjerren alle biejenigen at$ Untertanen regierten, bie ifmen anber*

»oärtä nur als Sd)u&befof)Iene unb 3)ienftleute angegliebert nmren,

ifjneu jebod) einerfeitS oom ©taate unb anbererfeitS öon ber £ircf)e

frreitig gemacht mürben.

Sie Grflärung für biefen in feiner $frt einzigen Qtong, ben bie

Gntioieflung beä 2)eutfd)cn OrbcnS genommen fyat, liegt in feiner

nationalen öefcr)loffenf)eit, üermöge Deren er, üon öereinjelten 2CuS*

nahmen abgefefyen, nur ©bcllcute beutfdjer Slbfunft aufnahm. 2Bie

er entftanben tvax jum ©d)u& ber beutfcr)en 3n tereffen im Dfteu,

fo ift er audj in ber ^oIqc - unb jioar in roeit fjöljerem SKafje,

alä if)m bas jenfeitä be$ 3Keere£ jemals möglier) gemorben loäre —
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auf militärifdjem, potitifdjem unb mirtfdjaftlidjem ©ebiet Deren S8or*

fämpfer gemefen, olme bafc er baburdj gewintert morben märe, unter

Umftänbeu aud) in nidjt beutfctjen fiänbem Witter gu eemerben, raie

et foldje 3. 93. in {Jranfreidj in 9?iöernot3 befeffen fjat.
1
) 2)e31jaib

ijt er aud) trofc feiner räumlidjen Trennung Don 3)eitffdjtanb mit bem

fieben DeS Deutfdjen SBotfeS allezeit in engfter ^fA^lung geblieben.

Obgteidj er in ber äufjerften öftlidr)en ©renjntarf t)eimifct) rourbe,

lagen bod) bie SBurgeln feiner Sfraft gunädjft in beut Söoben Seutfdj*

laub§, unb ba§ Sftutterlanb Ijatte an feinem 2Bad)§tum unb ©ebeifcn

unauägefe&t Anteil, ©ab e§ bodj im 14. unb 15. Safjrfmnbert nur

menige Deutfdjc 2Ibel3gefd)Ied)ter, bie nitf)t einen ober ben aiiöcren

tyrer jüngeren ©pröfjlinge Ratten nadj ber SBeidjfet unb bem <ßregel

gießen feljen, um bort if>r &lüd gu madjen unb aB Jeilnef)mer an

ber Drben3f>errfdwft nidjt feiten gu ^o^en ©f>ren aufgufteigen. Da
infolge ber folonifatorifajen Sätigfcit be3 Drbenä in Greußen an ber

bort erblüfyenben Kolonie audj baS beutfdje SBürgertum unb ber beutfdje

SBauernftanb naf)e beteiligt waren, fo bafj baä bind) bie Eroberung

faft entoölferte fianb in menigen 2ßenfd)enattern ein beutfdjeS mürbe,

fönute mau beinahe fagen, bort im fernen üßorboften fjabe Da§ beutfdje

SBolf im fleinen bie ßinfjeit miebergefunben unb gu einem alle Stänbe

organifd) eimgenben ©taatämefen ausgebaut, bie ifmt baljeim infolge

ber ungünftigen politifdjen (Sntmidelung je länger, je mefjr oerloren

ging. (£3 mar baf)er mofjlbegrünbet unb fjatte einen tieferen 6inn,

»penn mau bamaB oon bem immer metjr gerfallenben unb in Ofmmadjt

finfenben Deutfdjen Üteid) mit einem getoiffen ©efüljl ftaunenben 9?cibeä

auf baä „neue 2)eutfdjlanb" jenfeitS ber SSBcidjfel blidte.

&unbert Safjre nad) bem Untergang beä £emplerorben3 ift bann

aber aud) bort bie ftataftroptye f>ereingebrod)en, bie nad) ber 9fatur

ber 3)inge unoermeiblid) mar. Sfjre Urfadjen aber lagen nid)t auf

ben ©ebieteu, mo Da3 93crl)ängm3 ber Templer feinen Urfprung ge-

nommen ^atte. freilief) entfprangen aud) fie bem Soppctmefen bcS

geiftlidjeu föittertumö, meldjeä in <)3reufjen in eine (Stellung gefommen

mar, Deren Dauembe SBefjauptung e$ entmeber mit fict) felbft in SBiber*

fprud) bringen mufete, fo bafj c3 fdjliefjlid) genötigt mar, gemiffermafjen

fid) felbft aufzugeben ober e3 mit ben umgebenben Serpltniffen in

einen unauSgleidjbaren ftonflift bringen mufete. %n ber alten ftorm

fortbeftefyeno, mar ber 2>eutfd)e Drben in Greußen gu einer ftaftc

erftarrt, beren ©lieber, bem Sanbe felbfl fremb, als Iräger beö meifjen

SflanteB mit bem fa^marjen Steuj jur Steilna^me an ben bem Orben

') plantare, La cinquiume croisade et les Chevaliers Teutoniques en Nivernois.

3lroeri 1886.
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Zufiehcnben §errfchcrred)ten unb 311m SDZitgenuß bei barauS ermachfen*

ben Vorteile berufen fein mollten. 9lucf) mürben fic bagn ^ugelaffen,

ofme bafj babei nodj bon ber (Erfüllung ber ^Sflicr)ten bie Siebe gemefen

märe, in benen baS 3)oppelmefcn aud) biefer mönd)ifch*ritrerlichen

©enoffeufchaft feinen $uSbrucf unb feine Berechtigung gefunben rjatte.

Saraus entsprangen bie Übctftänbe unb Sftißbräuche, meld)e bie efjc*

malS fo mufterl>afte SanbeSoeTroaltung bcS ©rbcnS allmählich in

Verfall geraten unb fo entarten ließen, bafj fie öon ben einft banfbaren

unb gufricbenen Untertanen fchließlid) als 3mingherrfd)aft gefaßt

mürbe, bic abjufdjütteln man felbft üor bem Ijodjüerräterifcfjen 93ünbntS

mit beut fianbeSfeinbc nicht aurütffchrerfte. ftreilid) t)at ber Seurfdje

Drben aud) fo noch länger als jmei 9ttenfd)enalter um fein Sa.fein

gerungen, auf ber einen Seite mit ben eigenen Untertanen, auf ber

anberen mit bem miebcrerftarften ^olentum. ©in rettenbcr "StuSmeg

crfdjlofj fidr) ihm erft, als er ben ©oben ber SHrcfje, aus bem er

ermadjfen mar, oerließ unb burd) ben Slnfdjlufc an bie ^Reformation

bie emftlicf) bebrof)te SebeuSgemeinfchaft mit Seutfdjlanb mieber*

r)erflelite. Saburdj bemafjrte er loenigftenS bie ftrüchte feiner früheren

SEBirtjamfeit als ^olonifator bor bem Untergang unb rettete baS (bebtet

bcS oon ihm gefdjaffenen Staates für bie beutfdje Shiltur unb bamit

für bie 3ufunft beutfdjen 93olfeS.

^nlic^eS hat fid), freilief) nur in fer)r oerfleinertem SDJaßftab unb

mit entfpred)enb geringeren gcfd)id)tlid)en SBirfungen, in ber fönt*

micfelung ber fpanifd)en fliitterorben mieberfiolt. Sie teilten mit bem

2)eurfd)en Crben bie 93efdjränfung auf eine Nation. $aS gab aud;

ihnen einen ausgeprägt nationalen ß^arafter unb fieberte ihnen einen

Anteil an beut fidf) reifer eutfaltenben Seben üjreS 2*olfeS aud) ba

noa^, als ber ftampf gegen bie Ungläubigen aufgehört ijatte, beffen

oornehmften fiebenSinfjalt auszumachen. 3toher finb bort bie Stüter*

orben aud) niemals als eine (Gefahr für ben Staat angefeuert morben

unb i^r SSerhältniS jur ®eiftlid)feit ber fianbeSfirdje ift frcigeblieben

oon ben Störungen unb (£rfd)ütterungen, metche baS ber §ofpitaliter

unb ber Templer 5U ben $ifd)öfen anberer Sänber fo oft erfahren hat.

SSor allmählicher ©ntfrembung oon ben ^Entereffen ihrer ipeimat, mit

ber fie ja auch in ihrer iätigfeit als ©laubcnSfämpfer oerbun ben

blieben, mürben bie ©lieber ber fpanifchen Crben baburdj bemahrt,

baß für fie baS 3°^Da t büm toegfiel unb bafjer auch ber 3U*

fammenhang jmifchen ihnen unb bem einheimifdtjen Slbel, auS bem

fie fich ergänzten, erhalten murbc. So fonnten biefe Orben, inbem fie

bem SBanbel ber fteiten folgten unb fich anpaßten, fortbeftefjen ohne

innere ftrifiS unb ohne äußere fronflifte mit ben fie umgebenben unb

Digitized by Google



Sdjluß.

mit ifjnen fonlurrierenben ©eroalten. 9lllmäl)lid) unb frieblid) oolljog

fidj Incr bcr Übergang: er fanb feinen 9lbfcf)luß, aU baä Hßeifrertum

ber brei großen Orbcn mit ber fpanifdjcn förone oereinigt mürbe. ^n
etmaä anberer ^orm bolljog fidj ein ähnlicher SBanbel um biefelbe

$eit in Portugal in ber Stellung beS Gf)riftu3orben3, in bem bort ber

Xemplerorben eine ^ortfcjjung gefunbcn hatte.

^m ©egenfafc ^icrju ift bie Gntmitfelung ber bctbcn größten unb

berüfjmteften geiftürfjen SRittcrorben oon Slnfang an beftimmt morben

burd) ifjren inteniationalen Gfjarafter. Gr fear bebingt burd) bie Slrt

ihrer ©ntftchung, ihren urfprünglid)cn 23eruf unb ben Sdjauplafc,

auf bem fie biefen aunächft ju erfüllen Ratten, Gtorabc hierin tragen

fie baö ©epräge ber 3«t an fidj, bcr fie entflammten. international

nämlidj mar nid)t bloß bie Stircf)e, unter bereu Autorität fie fidj in

ben Sienft bc3 heiligen SanbeS als be3 $icieä ber Pilger unb Steufr*

fafjrer aller Wationen [teilten: biefer SSerfefjr felbft trug ein aus-*

gefprodjen internationales ©epräge unb ift baburdj öon ber Ijödjfren

93ebeutung geworben für bie Sntmirfclung ber gefamten abenblänbifdjen

Snltur. 3nfolgebeffen gerieten ipofpitaliter unb Templer bodj eigent*

lid) in SSiberfprud) mit bem ©runbjug ir)rcö SBefcnS, fobalb fie auf

biefen internationalen (Sfyarafter oerjidjtetcn ober ifm in $rage [teilten,

inbem fie fid) in bie Sdjranfcn eines beftimmten nationalen $a*

feinä einfdjloffen. 3)a§ aber gefdjah bon ber fteit an, mo fie in ben

öerfdjiebenen Sänbern größere öüterfompleje ermarben unb fo eine

Stellung einnahmen, mcldjc burefj bie barauä ermadjfenbcn ©ejicrjun*

gen 5U einem beftimmten Staate bebingt mar unb biefer Oiedjnunfl

tragen mußte. 35er SBibcrfprudj [teigerte fid), &U im ftortganrj ber

3eit biefer SBefijj nict)t mehr auäfdjlteßlidj angcfefjen werben fonnte

al§ SBorauSfefcung für bie Erfüllung be3 im Dften übernommenen

93erufe§, fonbern, um feiner felbft millen gefugt unb gepflegt, gemiffer-

maßen Sclbftsmed mürbe. $ollcub3 augenfällig unb anfechtbar mürbe

er, al§ mit bem 3ufammcnbrud) ber djriftlidjcn $crrfdjaft im Dfien

für bie Drben bie SOlöglic^feit fdjmanb, ben S3cruf noer) meiter ju

erfüllen, für ben fie geftiftet unb mit jenem 93efifc au3ge[tattet maren.

3)cnu bae taten fie bod) nicr)t, menn fie üon 3^it au 3"* öon (Supern

au§ bie fnrifdjc $ü[te l)cimfud)ten ober bie Ungläubigen jur See be*

unruhigten. $ahc* r>at and) bie Sfritif, bie an ihnen geübt mürbe unb

ihnen immer entfdjiebener bie Berechtigung jum ftortbe[tel)cn beftritt,

gerabe an biefem fünfte eingefefct unb oon ihm bie 92otrocnbigfeit ihrer

^Reform hergeleitet. SSermöge ihres» internationalen (£lmrafter* mußten

bie Drben in ben einzelnen Säubern um fo mehr gemiffermaßen als

(Sinbringlinge ober als läftige ftrembe erfdjeinen, je mehr beren 93e*
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öblferung fid) ihrer befonberen Gigenart beroujüt mürbe unb fid) aB
eine tebcnbige Einheit, als Nation fühlen lernte. 2Bo ba3 gefdjah,

Tonnten 3ufammenftöf3e nid)t ausbleiben $mifdjen ber 9tu3nal)me*

ftcllung, rocld)e bic Drbcn auf ©runb ihrer gciftlidjen Gigeufchaft

beanfprudjten, unb ben Ginrichtungen, burdj bie eine rocrbenbe Nation

ihren ©taat jmedentfpredjenb ausbauen fudjen mußte, ^n biefer

&infid)t ift e£ lehrreich, bafj mir oon foldjen föolliftonen fo gut mie

ntdjt§ fyöxcn in bem Sanbe, bcffen politifd)c Gntroicfelung fid) bamalS

in ber SRidjtung auf fortfd)reitenbe Sluflöfung bcmegte unb eine ftaat*

lidr)e Weubilbung im nationalen Sinne nicht ^erüorjubringen Oer«

mochte, in 2>cutfd)Ianb. 93ei bem §infd)tombcn beS ftaatlid)en $u<

fammcnhangcS unb ber ftaattidjen Autorität, baS bort feit ber 9Kitte

beS 13. 3al)rljunbert§ eingetreten mar, fehlte ber Slnlafe, §ofpitaltter

unb Jempler mit ihrem 93efifc unb ihren föedjten aU läftig unb aU
hinberlid) für eine beffere politifd)e Crbnung gu empfinben. SBarum

bieS bagegen in ftranfreid) met)r als anbertoärts gefdjah, mirb eben*

falte oon I)ier auö erflärt. 2Kit ihrem internationalen Gfjaraftcr

gerieten fcofpitaliter unb Jcmplcr ferner audj infofern in SBiberfprud),

als ifjre Einbürgerung in ben oerfdjiebenften Säubern unb bie (5r=

merbung umfänglicher 93efi{jungen in ihnen baf)in führte, bafj fidj in

ihnen lanbSmannfd)aftlicf)c Sonberungen öoll$ogcn, inbem 5ran8°l en /

^eutfdje, 3t°^ener/ Gnglänber ufro. fid) fdjärfer ooneinanber fcfjteben

unb in fid) gefdjloffene (Gruppen bilbeten, bie fid] bann and) weiterhin

burd) Neuaufnahmen aus ben betreffenben (Gebieten unb SSölfern

ergänzten unb mehr unb mehr fonfolibierten. ©djon bie SBerfdjieben*

Ijcit ber Spraye führte baju. XarauS ergab fid) baS Stuffommcn

lanbSmannfd)aftlid)cr Sonberintereffen unb bie Verfolgung entfprechen*

ber ©onberbeftrebungen. $inbcn mir bod) im iemplerorben gegen

©übe beS 13. 3 0hr *)unocrt3 beutlid)e ©puren einer auSgefprodjenen

©egnerfdjaft jmifd)en ben Angehörigen einzelner franjöfifdjer fianb*

fdmfteu. 1
) Sic Einheit ber Orben fonnte unter folgen llmftänben

fd)liefelid) nur nod) eine tfjcoretifdje fein. 2>afj if)re ibealen 3^
babutd) nic^t geförbert mürben, ift begreiflich üollenbS feit mit bem

SBcgfall beS ftänbigen OHaubenSfampfeS im HKorgenlanbe auch ber

9lnla& megfiel, ber Vertreter oerfd)iebencr ©ruppen immer mieber

jcnieitS beS 2)kereS ju gemeinfamer Jätigfeit jufammengeführt fyaüt.

SKoit mirb eS oon hier aus oerftehen, marum ber ©d)äne bie

Einteilung beS $>ofpitaliterorbenS in 3"«9en befämpfte unb barin eine

©efahr für oen franjöfifchen Ginflufe im Drben erbtiefte. 2)

~*) 0QL 6. 226.

») Ssl. oten ©. 469.
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$ie 2Becf)felnnrfung jioifdjen biefen befonberen 3Ric^tungen unb

©eftrebungcn, roeldje fid) unter 93eibel)altung ber üjnen allen gemein*

famen ©runbtage innerhalb ber Drben enttoicfelteu, unb ben ber*

Rieben gearteten SSerfjältniffen, in bic fic fidj in ben einjetncn fiän*

bern gefteltt fafjen, bebingte ^oar eine gemiffe Ungteirf)l)eit ber ßnt*

toidetung ber einzelnen Orben^roeige, lic§ aber bod) aud) gemiffe

Grfdjeinungen überall in gleicher SBeife jutage treten, $iefe finb e§,

in benen bas gefd)id)tlidje SBefen unb bie gefd)idjtüdje Söebeutung ber

geiftlidjcn Stitterorbcn aud) für un3 nodj am beutlidjfteu jum 2lu3*

brutf gelangen. SScrfurfjt man bon r)icr auä gemiffermaßen bie Summe
ju jieljeu bon bem, maS fie in ber 3e^ ^rc^ &öf)eftanbc$ getriftet

fmben, unb roirft bic $ragc auf, toa£ baoon a!3 blcibenbeS (Ergebnis

auf bie fpäteren 3 ei *en gefommen ift unb oon ilmen jum SBeitcrbau

tjat benu^t werben fönnen, fo toirb ba3 Urteil auf ÖJrunb beS heute

Dorlicgenben reiferen ÜffiatcrialS roefentlicf) anberS ausfallen, als man
eS fonft rooljl ju formulieren gepflegt tjat. 3>enn biet geringer, als

man gemeinhin an$itncfmten geneigt ift, bürfte Dasjenige fein, nmS

fid) auS ifjrer langbauernben unb mett umfaffenben iätigfett an

pofttibcu Setftungen ergeben f>at unb bon bcn nadjfolgcubcn ®e*

fd)led)tern als für iljre ßtoetfe nodj brauchbar benu&t merben fonnte.

3n biefer $infid)t bleibt eS allerbingS baS Skrbienft ber Stüter*

orben, baß fie in planmäßiger SBeitcrbübung unb großartigem SluSbau

befdjeibener Anfänge, bic anbere gciftlidje öenoffenfdjaften auf biefem

©ebict gemalt Ratten, bic großen 3been ber 9iäd)ftenlicbc unb ber

roerftätigen SBarmfjeraigfeit in einer 3eit unb unter tlmftänben praf*

tifd) oertraten, bic für berartige 93eftrebungen faum reif maren unb

feineu regten SRaum boten, tlnbcftrittcn bleibt iljnen bafyer baS

Serbicnft, juerft ben Skrfud) gcmad)t &u Ijaben ju bem, maS man beute

unter bem roeiten Segriff ber fojialen f^ürforge jufammcnjufaffen

pflegt. Üftit ber oon iljnen gefdjaffenen Drganifation ber Ernten* unb

Äranfcupflcgc umfpannten bic ipofpitaliter faft baS gan$e Mbenblaub

unb griffen in bic GJren$gcbiete beS SJiorgenlanbeS hinüber. 2öar

biefe Organifation aud) entflanben im 2lnfd)luß an baS $ilger= unb

2Baltfaf)rem)efen unb junädjft $u beffen ftörberung beftimmt, fo ift

fie bodj nirfjt an biefem fjaften geblieben, bielmeljr finb bie Käufer beS

CrbenS überall Stätten ber 2Bof)ltätigfett audj für foldje Firmen unb

ftranfen gemefen, bie nidjt jur ©rfüllung eincS frommen (MüobcS nad)

bem ^eiligen Sanbc jogen. 3n einer 3eit, too 9Rittel jur 93cfäm4)fung

beS fojialen SIenbS anbettoeitig faum oor^anben maren, finb fie für

ifjrc <Wocr)barfc^aft 9hi$gang3punfte reiben Segen8 gemefen. §ier unb

ba begegnen mir bei ifmen auf biefem Gebiete fogar 2lnfä&en jU merf^
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loürbigen unb fe^r entmidelungSfähigen Neuerungen, mit benen, ihren

Urhebern felbfi freilief) aller 9Bal)tfcf)einltd)feit nach unbemufjt, bie

fiöfung noch anberer fokaler Probleme menigjrenS in Angriff ge*

nommcu rourbe. 3mar teilen mir nicht, ob Einrichtungen, mie fie für

ba3 §aupthau3 bc3 DrbenS in Serufalem bezeugt finb, anbermärfcä

if)r Seitenftüd gefunben haben ober ber 3eit meit oorauäeilenbe oer-

ein^elte Einrichtungen geblieben finb, bie buret) bie befonberen lofalen

Verhältniffc ber ^eiligen Stabt aur Vefricbigung ber bort burd) ben

^ilgcroerfehr erzeugten Vebürfniffe in£ fieben gerufen maren. 3)üf)in

ift bie ^ürforge ju rennen, burd) meldje ber Drben armen pilgern

unb ^ilgerinnen bie (Singeljung ber Gfje ermöglichte, iubem er ifmen

ben nötigften Unterhalt gemährte, fomie bie Errichtung einer bc*

fonbereit ^flegftätte für SBöcfjncrinncn unb it)re Neugeborenen. 93e=

fonbcr& Ocrbiente Ärieger, bie im 3)ienft be3 Drben3 gegen bie Un=

gläubigen gefönten hatten, mürben ^mar, menn fie inoatibe gemorben

maren, nicht penfioniert, moljl aber ber SJcilbtätrgfeit ber (Gläubigen

burd) Schreiben ber Drbensobcren $ur Unterftüfcuna. empfohlen. 9lud)

fönnte man bie 9lrt, mie oicle oon ben bem Drben nur lodfer oer=

bunbenen Seuten burd) 3 ulüenoungen an ilm fict) für if)re alten £age

ber Aufnahme unb Verpflegung in einem ber DrbenSfyäufer oerficher*

ten, roo fie bann, ofjne ein öelübbc abzulegen unb jumeilen aud) ohne

ba$ Drbcnägemanb 51t tragen, ben 9teft i^reö Sebent ocrbradjtcn,

mit JRedjt in Vergleich [teilen mit bem, ma£ a(d 3llter§oerforgung

in ben fojialpolitifdjen Veftrebungen unferer 3eit einen Ijeroorragenben

$lafc einnimmt.

Söenn aud) ntct>t in folgern Umfange mie bei ben §ofpitalitern,

hat bie ftänbige Übung d)riftlid)cr £iebe£roerfe auch bei ben übrigen

geiftlicfjen 9ittterorben einen bebeutenben ^lafc eingenommen. So
menig toie überhaupt irgenb ein ?trct)licr)e^ ^nftitut fonnte jene 3 et£

fie fid) ohne foldje benfen. Sie mürbe oon ihnen um fo auberfidjtlicher

crmartet unb um fo beftimmter geforbert, je mehr fonft bei ihnen ber

geiftlitfjc (Sharafter burd) ben meltlidjcn 3U9 in ihwnt SBefcn beein-

trächtigt merben fonnte, ber ihnen infolge ir)rer ritterlichen $ätigfeit

unb ber frühen Verflechtung in meltlidje ^ntereffen anhaftete. 35ie

lempler haben in biefer ipinfidjt ber öffentlichen SQZeinung frühzeitig

nicht genug getan: ihr erfdjien, mag fie für Firmen* unb ftranfen^flege

aufmanbten, $u menig im Verhältnis 311 ben Mitteln, bie ihnen $u*

ftrömten. $ber mie für fie ift ba£ Vorbilb ber Jpofpttaliter für alle

geifilidjen SRitterorben mafjgebenb gemefen unb, menn auch in be*

fd)ränftem Umfange, biä gulefct maftgebenb geblieben. ?lud) ber

$eutfd)e Drben hat biefen frommen Vraud) noch fpäterer &\t
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geübt, mag e3 füfj babei aumeüen aud) nur um bie (Erfüllung einer

Formalität gehanbelt haben, bie erfolgte, meil ihre Bernadjläffigung

9lnftof$ gegeben haben mürbe. So fehlt eS benn geraoe t)kv nicht an

einer Skrbinbung amifchen ber fojialen Jätigfeit ber geiftlidjen «Ritter*

orben unb ben oermanbten Bestrebungen fpäterer Sahrhunberte. Sie

manche nod) ^eute fegenSreid) mirtenbe milbe Stiftung bic ber

Ernten* unb Shranfenpflege gemeiht ift, geht auf eine foldje surütf,

bie bon ben §ofpitalitcm herrührt. 9Kit gutem ©runb fyxt baljer

Äönig ftriebridj 2Bilt)elm IV. oon Greußen, als er in feiner roman*

tifd)eu 3lrt baS mittelalterliche fcofpital in bem mobemen ^o^anniter*

orben toieber aufleben liefe, gerabe biefe Seite in be£ erftcren SBirffam*

feit alö bic mefentlidjfte herausgegriffen unb fo feiner Schöpfung

eine genriffc Berechtigung oerliehen, bie fie gegen ben Borrourf ber

(Spielerei mit überlebten Wormeln fehü&en fonnte.

9lber fo fer)r bic geiftlidjen SRitterorben in biefer Jätigfeit aU
Jräger fpejif ifc£> djriftlidjer 2lnfd)auungen unb Begebungen er*

fcfjeinen, möchte man bocf) im £>inblirf auf bie oon ben Sfreu^ügcn

auf bie ftultur be£ 9lbenblanbe3 auggegangenen SBirfungen bie Ber*

mutung auSfprcchen, bafe biefe oon if>nen fo energifdj aufgenommen

unb fo planmäßig oertreten lourben, fei menigftenS $um Zeil auf Gin*

brüefe aurüd^ufü^ren, meiere bie abenblänbifcfje (Shriftenheit juerft

burdj bic Berührung mit bem 3$tam unb bie Befanntfdjaft mit feiner

auf mandjem ©ebiete fo hohen Siultur empfangen hatte. Befanntlid)

nimmt unter ben frommen 9Berfen, burd) bie nad) 9Jcohammcb£ ßehre

feine jünger fidj ber ftreuben be§ *ßarabiefe3 oerfidjern tonnen, bic

SSofjltätigieit ben erften <ßla& ein, mie fie ja aud) nod) in ber Sitten*

lehre beö mobemen 33lam ölö bie bornefjmfie iugenb eine ^eroor-

ragenbe SRoIlc fpielt. £>at e3 nun im djriftlidjen ?Ibenbtanbc aud) oor

ben ftreusaügen nidjt an 5lnftalten unb Einrichtungen gefehlt, loeldje

— meift natürlich im 9lnfd)lufj an bie ftirdje — ber SBohltätigfeit

im toeiteften Sinn be3 SBorteä bienten, fo mirb'boch feit bem Beginn

ber ftreu5$ügc ein Mnfdjmellen ber Xätigteit auf biefem Gebiete beuttid)

erfennbar. Gtauifj ift bie& junädjft oeranlaßt burd) bie Steigerung

be§ Bebürfniffeä banadj, ioetdje bie Bemegung ber abenblänbifdjen

Böttcr, unb jioar namentlich ihrer niebrigften Sdjidjten, nach bem

Often herbeiführte. $od) fönnen and) bic ßinbrüde nicht olme 2Bir=

fung geblieben fein, roelcfje bie jaf)rau3, jahrein über ba$ SDieer

5iehcnbcn Pilger unb Shcujfahrcr bort oon ben großartigen mohamme-
banifchen Slnftalten empfingen, bie ähnlichen gmetfen bienten. 28a$

mir oon einzelnen unter biefen in betreff ihres Umfanget, ihrer 9lu3*

ftattung unb ihrer fieiftungdfähigfeit erfahren, berechtigt ju ber Hn*
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nafmte, üon ben biSfjer im 9(benblanb beftefjenben 9fnftalten biefer 91rt

fjabe ben Skrgleidj mit jenen feine anhalten fönnen. 3>a aufjerbem

oor ben Strcujaügen ein fcinblidjer Gtegenfafc jitnföen (Ef)riftcntum

unb ^Slam nirgenbS erfennbar mirb, öielmctjr beibcx Mturcn "trofe

mannigfacher kämpfe irjrer Präger fitfj oielfacr) freunbltd) berührt

haben unb in MuStaufcf) miteinanber getreten finb, fo merben audj bie

cfjriftlicfjcn Eroberer unb erften 93e[ieblcr bcS ^eiligen SanbeS roic in

fo Dielen anberen ©tücfen fid) aud) auf biefem öJebiere baSjenige an-

geeignet haben, maS fie bei it)ren ©egnern nacf)af)men3rocrt fanben,

jumot tjier bie Sittengebote beS Sf)riftentum3 unb beS ^Slam im

(Sintlang ftanben.

^aben bie getfrlidjen JKitterorben auf biefem ©ebiete ber fo&iatcn

ftultur, für bie baS redjte SScrftänbniS jener 3e^ ood) noct) üietfad)

abging, toirflid) 92euc£, Sebent unb ßntmidelung§fär)iged gefdjaffen,

fo toirb ba - im übrigen oon ifynen faum behauptet merben fönnen.

2enn bie 3ocen / in benen fie murjetten unb betten fie biettten, toaren

^robuftc einer jroar tiefen, aber bod) nur oorübergel)enben geiftigen

33emegung, meld)e unter bem ßinbrurf fd)n>crcr §cimfud)ungen alter

*?lrt bie glcidjfam überreizten SSölfer beS SlbenblanbeS ergriffen unb

in franfljafter ©d)märmerei oon bem SBobett ber 2Birflid)feit fid) aüju*

fer)r 31t löfen üeranlajjt hatte, ©ie t)atten nur für eine befdjränfte

3eit üolle ^Berechtigung, bann oerlorctt fie mit ber 93ebeutung aud)

bie STraft. 3>amit trat eine 9trt oon fd)mcr5lid)cr (Ernüchterung ein.

Streit Spuren begegnen mir fdjon nad) bem rufjmlofen WuSgang be£

beutfdHran$ofifd)en Äreujjugö oon 1147—49. 9*od) einmal ift fie

bann burd) bie Scfjrcdensfunbe oon ber (Eroberung ber heiligen ©tabt

burd) ©atabin übermunben toorbett, meldje baS Wbenblanb jur t)öd)ften

tfampfeSluft entflammte. Storni t)at baS ©Reitern aud) beS unter ben

günftigften 91usfid)ten begonnenen brittcu ft'rcuäjugö bie 23cgcifrerung

unb Dpfcrfreubigfcit für biefe Unternehmungen oodcnbS gebrochen.

WirgenbS fyat in ber ftotge bie große 9Kaffe fid) noef) ernftlid) für fie

ertoärmt, unb "bie SSicbcrgetoinnung beS ^eiligen SanbeS blieb ber

fromme SCBunfd) fdjtoärmcrifdjcr öemüter, ba£ 3^e ^ Strebend

ehrgeiziger unb abenteuerluftiger dürften unb ein brauchbarem Littel

ju nic^t immer fclbftlofer Agitation oon feiten ber iürdje. $n all*

gemeiner geiftiger £>infidjt I)at fid) bie JStifiS in ber £teu5£ug&*

bemegung um bie SBcnbe beS 12. unb 13. ^ahrfnmbertS oollflogen.

Gigentlid) bebeutete fie eine foldjc aud) bereits für baS geiftlid)e Siitter*

tum, baS aus bem OSeift ber ftreu^üge entfprungen mar unb gu er*

fotgreid)er ^fortfetyung feiner Jätigfeit ber tfortbauer feiner ÜQerrfcf)aft

beburft f)ätte. Sarcn bie Orben btdfyer bie SSorfämpfer eines ^bealS
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gemefen, baä mit ihnen Unzählige begeiftert auf bem .^crjcn trugen

unb um beffentmillen, in ber Hoffnung, e3 burd> fic bermirflidjt ju

fefjen, man ilmen bereitmillig alle möglichen SRec^te unb Freiheiten

jugeftanb, fo mürbe baö jefet anberä: immer mettere Greife fahen in

irrnen nur nodt) bie Jräger oon SBeftrebungen, bie fid) überlebt Ratten

unb benen immer neue Opfer ju bringen bei bem äWangcl jeber 9luö=

fidjt auf (Srfolg unnüfc unb töricht mar. Sie erfdnenen jejjt al£ bie

Vertreter einer übermunbenen Gntmidetung, bie an ben Irabitionen

ber SBergangenfjeit eigennüfcig fcftfnelten, nicf)t um ber Sache mitlen,

fonbern megen ber SBorteile, bie ilmen barauS ermuchfeu. 3e mehr im

Fortgang be* 13. SahrfmnbcrtS fid) bann ber Sinn immer meiterer

Ereife oon ber SHrdje überhaupt abmanbte unb felbft ber ritterliche

Slbcl 3franfreid)£, meiner bie £aft be3 Sumpfes im Cften SHenfchen*

alter Innburcf) oornehmlid) getragen hatte, in feiner ftortfefcung eine

jmedlofe SSergeubung oon Straften unb Mitteln erblidte, um fo mehr

ücrlorcn bie gciftlidjen 9litterorben bie Fühlung mit ben geiftigen

unb fittlid)en Gräften, meldje bie (Sntmidelung ber abenblänbifdjen

SBölfer bemegten, unb erfcfjienen freier Senfcnben unb unbefangen

Urteilenben aß Überrefte einer Vergangenheit, bie in bie öegenroart

nicht mef>r hineinpaßten unb fid) in tt>r nur als ftörenbe Glemente

unbequem bemerfbar machten.

Sa* galt gleichmäßig für SHrcfje unb <Btaat. 28ir miffen, in

mcldjem 9Jcafjc bie ben geiftticfjen SRitterorbcn oon ben ^äpften ein*

geräumte 3tu3nahmeftellung bie Drbnung ber ftirdje natf) allen 9ii<tj>

tungen r)tu in f^ragc [teilte, iTjr fefteä ©efüge überall loderte unb

fcfjliefjUd) felbft ber CSinmirfung beä $apfte$, ber für ben ©ifdjof be3

Crben£ galt, Scrjranfcn fefjtc. 51m meiften hatten barunter bie SMfdjöfe

gu leiben, bereu 9?ed)te ben Orben gegenüber faum uodt) in irgenb

einem fünfte ben alten Umfang hatten. 3>a§ gleiche galt oon ben

Pfarrern. 35ic moralifdje Autorität unb ba$ mirtfdmftlidje öebeihen

ber Äircf)e mürben baburrf) gleichmäßig gefcfjäbigt, 5umal bie ©fem*
tionen, bie urfprünglid) bloß ben eigentlichen Crbenöbrübern jugute

gefommen maren, unter 3uftimmung ber römifdjen Storie auf immer

meitere Streife erftredt morben maren: mer, auch Kenn er baS OrbcnS*

gemanb nie anlegte, in irgenb einer SBeife aud) nur ganj loder ben

Crben oerbunben mar, ihnen 3inä jahlte ober biente ober mit ihnen

in gefdjäftlicher SSerbinbung ftanb, ermarb baburch baS Stecht auf ben

SWttflcniifj ihrer firct)licr)en Freiheiten, braudjte fich nicht au ber $farr

firche ju holten, in beren $6c$irf er lebte, mar ber Strafgemalt bes

SBifdjofö beä Sprengel^ entrüdt unb blieb frei oon Saften, bie anbere

ju tragen hatten. SSar ein foldjeS Verhältnis fchon im fleincn bebenf*
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lid) unb geeignet, ba$ fachliche fieben $u beeinträchtigen, )'o mußte

e£ oollenb« unerträglich werben bei bem Umfang, $u bem eS fiel)

infolge ber weiten Verbreitung ber Orben unb be3 &nwachfen$ ihres

93efi$e3 in manchen Säubern entwicfelte. SBenn j. 33. bie emittierte

Stellung ber fcofpitaliter in ber einen ©roßpräzeptorei fjranfreic^

entfprcd)cnb bereu territorialem löeftanb nicht weniger aB 26 33i£tümer

in SÜiitleibenfchaft 50g,
1
) b. I). bie fachlichen, finanziellen unb ,511111 Zeil

auc^ btc weltlichen Steckte ihrer SSorfierjer fürjte, ihnen gange ©e*

meinben entjog unb eine sJJienge oon Archen, bie unter ba3 ^atronat

beä Orbeng gefommen waren, au3 bem $iö$efanoerbanb löjte, fo

famt man fidt) banad) ungefähr eine Sorfteltung machen oon ben

SBirfungen, meiere biefe 93erhältniffe auf bie Äirche überhaupt au**

üben mußten: fie fann nur eine jerfe^enbe gemefen fein.

©in Seitenfrücf hierzu bietet bie Stellung, in welche bie geifi*

liefen 9Utterorben gegenüber ben Prägern ber ftaatlichen Autorität

famen, unb ber 9iad)teil, ber baburdj ber Ätonfolibierung berjenigen

Staaten bereitet mürbe, roo fie ju größerem unb fner uno ^ £U„

fammenf)ängenbem 93efifc gelangt maren. $enn auch ba ift ber begriff

ber 3«gehörigfeit ju ihnen immer meiter gefaßt, finb baraufhin immer

weitere Streife ber weltlichen Obrigfeit entzogen unb biefe um ba£ ge*

bracht morben, was fie oon 9ted)t3 wegen oon ihnen ju forbem hätte,

deicht feiten haben fich bie Orben gerabeju an bie Stelle beS Staate«

$u je&en gefugt, namentlich inbem fie in größeren ©üterfomplejen

audj bie höhere ©ericf)t£barfeit an fich Sogen unb fo ifnre grunbljerr*

liehen Siechte allmählich in lanbeSherrtiche oerwanbelten. $arau3

mußten ben fich erft organifierenben Staaten unb ber aufftrebenben

SDconarchic §inberungen aller 3lrt ermachfen. GS fonnten fich barauS,

würbe biefex ©ntmidclung nicht Jpalt geboten, unter Umftänben für

Btaat unb Königtum ernfte ©efahren ergeben. $a§ lehrt bie 91rt, wie

in ftranfreidj gegen ba3 ßnbe beS 13. ^ahrhunbertä bai ^ßarifer

Parlament ben Übergriffen ber Orben, namentlich ber (Erweiterung

ihrer ©erichtSbarfeit, entgegengetreten ift. 2luch für bie SRaßnahmen,

bie ^ßfyiltpp IV. jur fteftftellung °e3 rechtmäßigen 93efi&e3 ber Orben

an ©ütern jur toten Jpanb unb jur Siegelung feinet SBerhältniffeS

jur ÄTonc getroffen hat, werben barauf berechnet gewefen fein, burdj

Schaffung cineS fdjarf umgrenzten unb oon beiben Seilen anerfannten

3uftanbeö SBerwicfelungen aufschließen unb Gefahren absuwenben,

bie bei bem fortfehreitenben Umfichgreifen ber Orben leicht eintreten

fonnten. So ift ber jerfe^enbe ©influß, ben bie Orben auf biefem

») Sgl. ©. 268.
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©ebiete ausübten, aufgellten unb bie ftaattid)e Gntmidelung Uor ben

Störungen bemaljrt morben, bie ihr bon borther broljten.

Schmieriger ift c3, fid) ein 23ilb $u machen bon bem ©influfj,

ben bie geiftlidjen 9iitterorbcn auf bie SBanbclung ber gefellfdjaftlicheu

SBerfjäftniffe jener 3eit ausgeübt fjaben. 2Bir begegnen ba ähnlichen

SSiberfprüdjen ^mifc^cn ihrem SBcfen unb ihrem SBirfen, wie fic in

anberen fünften ^utagc traten. 3)cm ©runbftotf nad) mar ifjr $er*

fonalbeftanb bon §aud au3 entfd)ieben ariftofratifd), unb bis sutejjt

mar nur ber au3 gültiger (5^e entfproffene Gbclmann fähig, al3 bitter*

bruber aufgenommen ju merben, mögen auch 2lu3nah»nen borge-

fommen fein gugunften natürlicher Söhne bon dürften, bie bann

jebod) üon ben I)öt)ereu Drben3ämtem auägefdjloffen blieben. 9lud)

unter ben Serbicnten mirb in älterer Qcit ber 9lbel übermogen haben.

3c mehr aber bie Drben ben feiS ber ihnen 3u9 e^örigen burd)

Sluäbilbung berfdjiebener loderer Schuft» unb 9lbf)ängigfcit3oerf)ält*

niffe ermeiterten unb Scute niebriger &erfunft unb 93cruf£art ben

3ugang öffneten, um fo mcf)r berloren fie ben abcltgen unb ritterlichen

(StKiralter unb mürben ju ^erbänben Oon Seuten aller Stäube Innab

bis ^um Hein«! §anbmerler unb SBauernfnedjt, bie buret) ben gemein*

famen öenufj gemiffer ^rioilcgien aufammcngchaltcn mürben. 60
Ijaben fic baju beigetragen, bie Untcrfcrjiebe jmifchen ben ©eburte*

ftänben abjufdjmächen unb allmählid) au^ugleidjen. Db bieö bei

ben §ofpitalitern in ähnlichem 9)cafje ber $all gemefen ift, mie e£ uns

burd) bie Elften if)re3 ^ro^cffeS für bie Templer bezeugt ift, mufe

baljingcftcüt bleiben. 5öci bem Xeutfrijen Drben mar e£ fcr)on baburd)

auSgefdjloffen, bafe er in ^reufjen einer ausreichen fiänbifdj ge*

glieberten Untertanenfcf)aft al3 SanbeSfjerr gegenüberftanb, für ilm

alfo fein ^Inlafj oorlag, in ähnlicher SEBcife mic bie Jcmplcr ben

frreiS feinet (*influffc3 ju ermeitern burd) Heranziehung oon fieuten,

bie eigentlid) nicht in ben Drben gehörten. Söielmeljr gebot bort baä

Sntereffc i>er hcr*)d)enben törafte, biefe möglidjft abgefonbert 5U et*

halten unb oor ber SScrmifdjung mit fremben Elementen ju bemahren.

Stahe* ift &er öinflufj, ben bie Drben auf bie gefcllfdwftfichc ßnt-

midelung ausgeübt hoben, je nadj ben llmftänben ein fel)r oerfchiebener

gemefen.

9lud) in be^ug auf bie 93ebcutung, bie ben geiftlichen SRitterorben

für bie (Sntmidelung be$ mirtfdjaftlichen fiebenä auauerfennen fein

mirb, Dürften amifchen ihnen, fomeit baä Material überhaupt ein Urteil

ermöglicht, mefcntlidje llnterfdjicbc $u fonftatieren fein. 3>ie örunb*

läge für baö mirtfehaftliche Ükbciljen ber fcofpitaliter hat ihr über*

miegenb länblidjer ®runbbefi& gebilbet. $ür feine Sßermertung merben
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entforedjcnb ber Drganifation be3 Drbenä, ber Slbgrenäitng bet 23e*

fugniffe ber einzelnen Scamtcnflaffcn unb ber SluSbilbung beftimmter

formen für ba3 2Serf)älrnt$ gu Sauern, jachtern, §interfaffen unb

Untertanen üerfchiebener 9lrt jrühseitig beftimmte formen entmicfelt

fein, bic bann auf ben immer crmeiterten Umfang be£ DrbenSbefifceS

unter 9ln|>a)fung an bie befonberen SBerhältniffe ber oerfchiebeuen

fiänber 5lnrocnbung fanben. 2IIS ber ättefte oon ben brei Drben bürfte

eben ber ber ^ofpitaliter biefe (Einrichtungen am frü^eften getroffen

haben unb barin gcmiffermafjen ber fiefyrer ber beiben anberen ge*

morben fein. 9lber bie Schranfen ber 92aturalmirtfdc)üft fdjeint er

eingeölten ju fyaben. 2Benigften3 finben mir fein ficr)ere3 3eu9n^
bafür, bafj er ben ttberfchufj ber ihm aumachfenben ober gelieferten

Naturalien auf bem SBege beö J$anbel3 gegen anbere 93ebarf^artifel

eingetaufcht ober in ©clb umgefefct hätte. Vielmehr fdjeint er in biefer

ipinficht Ijinter ber 3e^ flurücfgeblieben ju fein unb ben Übergang

oon ber Natural* jur Öetbmirtfdjaft nicht mitgemacht $u haben, $ar*

au£ bürfte es fid) auch erftären, menn er tro& feinet reichen ©runb*

befi&cS bereits in ber ameiten fcälfte bes 13. 3af)rhunbcrts bauernb

mit finanaieUen Schmierigfeiten 5U ringen hatte. 1
)

Sie Xempler bagegen erfcheinen früh in cn9cr SSerbinbung mit

bem mirtfehafttichen ftortfehritt, ber fid) mährenb ber Äteu^üge ooll=

$og. Jhr ^rben hat nicht blofj ben regften Anteil baxan genommen,

fonberu ift einer feiner oornchmften Xräger gemefen. Ohne bies mürbe

er niemals $ur Stellung einer finanjiellen örofjmacht aufgeftiegen

fein, bie ben internationalen ©elboerfehr regelte. So groß bas 93er*

bienft mar, melches er fich baburch um bie mirtfcfwftliche Gntmicfclung

bes Wbenblanbes ermarb, fo geriet er bod) burch biefe lätigfeit in

einen fdjarfen unb in gemiffem Sinn anftöfjigen ÖJegcnfa& ju feinem

58eruf, fchon angefidjts ber oon ber Kirche gegen ben Sucher er*

laffenen Verbote. 516er gerabe in feinem Reichtum beruhte bie 9Kadjt

biefcs Crbens. ör barf auf biefem QJebiete als ber SSortäufer ber

grofjen italienifchcn SBanficrs angefehen merben, bie in ber ^rolge

ben internationalen ©elbüerfehr beherrfchten unb baburch midjtige

^aftoren in ber allgemeinen Wturentmkfelung mürben.

(Einen Schritt meiter noch ift ä"<h ^er oer ^eutfdje Drben ge*

gangen, inbem er ben überfdjufj ber 9caturprobufte feines reichen

Sanbcs jufammen mit bem, mas ihm an ^Barmitteln jur Verfügung

ftanb, 311 grof3 angelegten Jpanbelsunternehmungen oermenbete, bie

nicht nur feine Öclbmittel oermehrten, fonbern auch oem SSofjlftanb

') ©. 458.
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feineä Sanbeg unb bem nnrrfdjaftlidjen ©ebenen 3>eutfcf)lanb3 jugute

famen unb beffen 9lnfef)en im SluStanb f>oben.

©o fjaben bie geiftlid)en SRitterorben, bie einft in ifjrer eigen*

ortigen SMIbung gleicfjfam bie Summe gejogen Ratten au£ ber Sfcltur

einer früheren faxt, als fic überflüffig geiuorben maren unb bem all*

gemeinen ©efefc ber aSergänglictjfeit üerfielen, ber 92ad)roett bodj nodj

lebend unb entroicfelungäfäljige tfeime übermittelt unb finb baburdj

in einzelnen Momenten in SSerbinbung geblieben mit ber ftdj in auf*

fteigenber Sinie beroegenben ©ntroidfelung. Sie alle au£ bem frudjt-

baren SBoben einer großen 3eit fjeröorgegangenen gefd)id)tlid)eu ©e*

bilbe finb aud} fie fdjliefjtid) nidjr baf)ingegangen, olme ber SRadjroelt

roenigfteuä etmaS als brauchbares ©rbe ju ^interlaffen.
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gulco oon SiOaret 197, 258, 278,

286, 295, 464, 470

m
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173, 178, 179, 183, 188, 202, 222,

229, 240, 251, 316. 364. 407

©regor X. 80, 146, 147, 154, 175,

187, 226. 284, 416, 456. 4M
©regor XI. 108

©reoanbon 268

©rcoeplafc 32a

©röbnil 311

©roningen 316.

©ro&bailli 258

©ro&brapier 25fi

©ro&fanjler 259

©ro&Iomtur 258

©rofimarfdjal l 2äS

Wro&priorate 259ff.
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Seinrieb. VL, Äaifer 63, 64, 65, 103,

104, 118, 292

^einrieb, VII., Äönig, 6oljn ftriebricb* II.,

105

ivuind) von »urgunb 29, 30, 307, 312

(»einrieb, 1^ ©raf von ßbamoagne MB
$ einrieb, II., Äönig oon (Supern 204.

fieinrtcb L von Gnglanb 288, 291,

333f., 869, 433

§e inrieb. II. oon Cnglanb 169, 2SS ff-,

316. 332 f., 410

$ einriß III. oon (Snglanb 291 ff.,

204 ff., 338 ff-, 848. 359, 365 f.. 403 ff..

407. 408. 410. 418. 414. 418. 431

$einriet) VIII. 221

$ c t n r i d)
,
^arriard) von 3erufaletn 223

fcetnrid), SBtfc^of oon Äonftanj 133

^einrieb VII. oon fiuremburg 103

^einrieb ber i'L'me 333

ßeinridj ber (Srlaucbte von Keiften

134

$ einriß, Grjbifcbof oon 91ajaretlj 42ü

£e inrieb oon $olen 811
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$ugo be beraub 199, 386 ff., 480,

500. 502

$ugo Seoell, $ofpitaliter » Drben«=

meißer 152.

$ugo Sligault 323

#ugo oon 6tofton 341

3
Sabra 333

6. 3a! ob, Drben oon 334
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3 0 bann XXI.

3o$ann XXII. 84, 100, 267

3obann Bifet 288

3o ^ann oon lEang 4QG
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fiübecf 446

£ub(in 14
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2uno 12
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TOatta 270, 291, 213

SRamiftra 147

SWancourt 355

SWonetin 811^ 3M
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ITicaur 268

SWeiflenburg 312

SHebinaceli 85
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SNonbego 322

SRonfrac, Orben oon 93
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SMontefa 321

SNontferranb 222

TOontjoie 92 ff., 128



B44 narafnomritönls.
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Bi lolau« ^atriardj oon ^erufalem 151

Wime« 367, 368, 401

flioernoi* 520

»ijjo 36L MB
Bocera 10

91 o gar et, SBilb,elm oon 461

Norf Ol! 291, 342

Äormanbie 190, 867 ff.,
432

Bor t&umberlanb 343

Norwegen 308, 214

SRotting&amf bjte 343

Booilla« 328

Wooon 372

Dürnberg 14
f
186, 131

9Iu5o $ e r e j , Weiftet oon Galatraoa II

Npmroegen 310.

C
Dberwefel 140

Cbenfe 313

Cbo oon 6t. Slmanb 60

Olbegar Bifd)of oon Barcelona 326

Clmü* 153

Dnba IM
Dporto 801

Oppenheim 139

Orange 273, 861. 368

Orbono 8ifd)of oon 6arogoffa 88

Dreja 25

Drl6an« 268, 407

Drrio« 301

Oropefa 301

Orta 801

Offuna 83

Dfterreid) 185, 811

Dtranto 17, 166

Otto IV. 54, 104, 131 (oon «quitanien)

359, 431

Otto, »ifo>of oon Reifing 74

Otto, $fatjgraf bei Stycin 132

Otto, »ifajof oon Utreajt 182

Durique, 6o>la<$t bei 20

Dff orbfb,ire 291. 842, 848, 406

$la«be«6or« 482

$abua 284

$alaciu« 22, 154

fjtaläfttna 22, 24, 81, 49, 69, 309,

327. 341. 360, 402, 416, 453, 454,

456, 458, 464, 478

$ alamell a 82

$a(lat 301

Palermo 232

garnier«, »ifäof oon 432

JJampelona 484

$anbulf, 8egat 341, 404

$aril 2L 268, 269, 313 ff., 387, 407,

410, 434, 469. 602. &D J

$atif Ijgarben 347

iUtma 234

6t. $au(, öraf oon 381

<Baul$ac 281

Patrimonium ^Je tri 333

$aon« 862, 369

* a f ä) a l i 4 IL, $apft 16, 20, 22, 54, 262,263

$ebro L oon Äragonien 222

$ebro fternanbej 94, 26

$e!agiuS, Jtarbinalbiföof oon Xlbano

418
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Velago 22

Venne 316.

^Mrigorb 265, 282

gerönne 356, 371, 312

Werfer lü

Perugia 333

U e t e r III. oon «ragonien 190, 302, 302

9 etc r oon Solana 226, 333

Ve tf r oon (Safte Uo, Äarbinal 482

IS et er, ßrj&ifäof DOTl Sorbonne 483

Veter, »tfcftof oon Slijja Sfil

Bieter oon Äooera 302

Veter be Hoti«, Zempler 333

Veter, (Braf oon Caoorjen 405

Vetru* Cantor 246

Vetru* Sombarbll« 241

Vejiora 263, 21&

i 1 1 p p ,
£eutf$er Äonig 104, 1Q6_

^b,ilipp oon ©aoooen, $erjog oon

So>aia 148, 211

Vqttipp II. Xugufi, Äontg oon A-ranf

reia) 268, 293, 357, SIQf., 415, 429,

431, 482, 438

V$ i Ii p p III., Äönig oon ^ranlreid) 302,

872. 373, 376. 378ff ., 407, 438, 434, 43ä

V | i 1 1 p p IV. Äönig oon Atanireidj 194,

226, 272, 273, 27Sff., 282, 306, 330,

854, 869, 860, 378, 316 ff.,
878 ff. f

401, 410, 416, 429, 432, 434, 435,

437, 438, 441, 461, 462. 466, 469,

470. 474, 476, 481, 482- 88, 489,

490, 495, 496, 501, 504 ff., 508, 512

Vljilipp V. Äönig oon Aranfreid) 387,

440, 442

$ftilipp b'ßfilo 420

$ftUipp, ®raf oon ftlanbern SM
Vgilipp b'$arcourt 322

V&iltpp J&ane 349

V f) ilipp, Äantor oon Iripoli« 413

^tjilipp II. oon Spanien 4110

Viacenja 9. 288. 412

Viemout 284

6t gierte 310

Vterre be Gonbe 434

Vierte ©obin 483

Vterre be 2oie«, Hatriardj oon 2ln

tiodjien 406

^ierre JRarc oon Steint« 408

Vierreoiller 8 334

?ru{, Sit a f iü: i et fn :Hi 1

I

1 r cri cn

idlgericf) Ion 58, 254

filier« 268

^ifalLiPJ 26L2^3,3l6t 47Q

Vifieur. 352

$iuft VI. Vapft 229

Vlafian, SBilljelm oon 462

flauen 135

Vogefanien 32

Voitier* 19J, 265. 270, 282, 468, 422

Voitou 270, 869, 414

Voten 308, 811, 812

Combat 819, 323

Vomefanien 62

Bommern 31.2, 335

$o mmerellen 108

Vonce b' 31 rfo.ee, (£rjbifcgof oon Wax,

bonne 111

Vontgieu 356, 434

l'ontiui, S9ifd3of oon Zripolit 144

forteilet 362

Vorta 9iomana333
Vorta Zofa 333

Portugal 22, 29» 80, 81, 38, 66, 99,

100, 226 ff , 305, 307, 816 f., 323 f.,

347. 349, 522

Vofen 31L 312

Vrag 311

Vrämonftratenf er 371, 460

V*<bigermön$e 436

Vreufeen 5. 68, 69, 107. 128, 129

183, 136, 257, 885, 402, 440, 442 ff .,

455, 519

Vrieria« 248

Vrobu«, übt 16

Vrooence 12, 22, 152, 201, 205, 258,

• 260, 26L 2fi2ff., 264, 274^ 326,

BfiQff., 401

Vrooin« 352, 400, 401, 418

Hu», »ifdjof oon 81

Vuif ieupfou««2aon 362

V u o m o i f f o n 278

Vprenfien 306, 310, 325, 36_L 482

Vovenäifdje $albinfel 45, 71, 72ff.

6t Quentin 256

Habiten 32

ttabutf oon ®ifi 422

35
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Sia'fineb 49, 52

5H aim'unb von Sinti odjien, Montreal unb

äebron 91

Äaimunb, Slbt oon ftitero 74, 75, 26

St a im unb oon Sampourban 301

Staimunb von Sunel 362

Staimunb bu $ug 20, 21. 22. 23, 89.

40, 164, 160, 300, 2Ü7

9t a im unb oon 2ouIoufe 262

9iaimunb V. oon louloufe 362

Staimunb VI. oon Eouloufe 362, 364,

Äoimunb VII. oon Xouloufe 3H2

Staimunb II. oon Tripolis 52

Staimunb Serengar III. oon $ro<

oence unb Barcelona 263, 326^ 360

Staimunb Berengar IV. 23, 800,

301, 315, 326, 327, 328

Staimunb Berengar oon ©ejier* 367

Staimunb ©aujeltn oon llyi 223.

Stamiro II. oon »ragonien 23, 300

Stamlelj 42

Sanre 501

91 ot, ber feinte 252

Stat, ber ©ro&e 252

SHat, ber Cberfte S59.

9t at ber ©ajafcfammer 259

Stegen»burg 186, 8J1

9teia)enau 2

Steiajenbacb, 135

Steint* 147. 171, 218. 268. 279. 355

Stetnaub oon SJtarrtat 422

Stelief be ftlanbre 3M
Stenneoille 282, 353

Stefponfionen 19, 818, 314

Sttjeben 62

Slbeinfel« 140

Rfjeinprooing 811

Stbobo« 108,259, 285. 310, J£8

R|01t« 264. 279. 86JL

31 i d) a r b , ftarbinalbiftbof oon Älbano 20

Sti$arb oon danterburo LSI

Stic&arb oon Gornroallid 107, 454

Stia)arb, flönig oon Gnglanb 292, 33S

3M
3tid)arb Stanger, Tempelritter 341

Sttej 121

Stipagorca 301

Stoair. 36J

Stöbert, Templer 327

Stöbert, Gafale 423

Stöbert be Soff in, (Sari oon Seicefter

Stöbert oon 6t. 3uft 388

Stöbert, König oon Steapel 9, 286

Stöbert oon 6ommerba 121

Stöbert oon 6tamforb 341

Stöbert oon Turoiße 350

Stoa)efter UM
Stobei 152, 278, 386, 389, 408

Stobrigo, § tiner bei Orbend oon

»tontjote 91, 92

Stobrigo g)aÄej 33Q

Siobriguej, SReifter oon Äot« 21

Stöger oon Carcaftonne 361

Stöger II. oon goij SSI

Stöger oon 2J!aubrap 338
sJiogerbe«9Roulin«43, 60, 158, 285

Stöger be Stojoo 121

Stöger, König oon Seilten 18, 283

Stöger, Templer 41g

Stom 9, 149, 261. 288, 888

Siomagne, 2a 355

Stomeraborf 136

Stonceoaug 452

Stonba ZI

Stoquefort 861

Stotb,enburg a. X. 136, 311

Stottxoeü 311

Siouen 176, 268, 418, 420, 432

Stouitlane 362

Stouffillon 300. 380. 331. 361

Stubolf, 2)eutfc&er Äönig 106, 107. 108

Stubolf oon Gljeoriäret, Äarbinalbifa)of

oon älbano 149

Z
6aalfelb 135

@a<&fen 134. 312. 313

6aä)f enljauf en 136, 141

Sainte« 188

6a lab in 41, 42

eatamanfa 87, 88

6alerno 286

€aliftburo, ©raf oon 418

Salomonif d>er Tempel 24

©aloatierra TL 8ü

6t. 6aloabor be loro 331
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©aljburg 15fi

©amper be Galanba 301

6amfun l-i

©an aj o III. oon Saftilien 73, 75, 77, Bl

6 a n a) o L oon SBortugal 91, 322

gandjo II. 29

6an^o IV. 86

©ancia oon Gaftilien 316

Santarem 93, 32lff.

Santiago 9, 89, 24ff., 326, 456, 469

Santo« o Setfjo 99

Saragoffa 299, 301, 327, 328, 329

Sarnjenen 68

Savaoa Ii.

6 Willing oon Gannftabt, $eutfa>

orbentmeifter 310

Scbjanberä 136

©djlaroe 312

Sa)lefien MX 335

Sajlelioig 313, 316

Sd)oenec! 312

Schonen 141

©c&ottlanb 26, 197, 289—90, 295,

342 f., 447

esch-Schuf fiZ

Sdpueben 308, 313, 315

Scbioetnfurt 1315

©ä)ioeij an
©cot, »ernarbo 419

Sebafte IM
Sebenico 335

©eelanb 313

66eS 68

©egna 335

©egooia 75, 314

©eine 3Z7

©en(i« 268, 871

©enna 316

@en* 25, 236, 268, 432

©eoiUa 316

S^engaij 288

©ibon 47, 166, 228

©iegfrieb, ®rjbifd)of oon Kainj 120,

140

©iena 9, 149, 397, 419

©igena 316 ff.

Simon 2e »at 410

Simon oon fturne«, lempler 418

Simon oon SRontfort 362, 367.

©i|ilien 17, 235, 285, 332. 4M
©lanbtnaoien 17, 94, 313

Slawonien 335

©Ippe« 356, 369

Soiffon« 25, 268

Solana 380

Somerfetf Ijire 342

©onnenburg 313

©ofierre« BQ1

©oure 30

Spanien 22, 26, 32, 56, Zft

©peoer 136, 292

Spittler 157

©pringfielb 316

©quin oon gloprac (GS quin oon

Bfloriano) 495, 500 ff.

©tagein 812

©tamforb 102

Stanbon 316

Stargarb 312

©tarlenberg 66, 67, 6J

©taufer 34, 164. 234

©teinfurt 311

©teiermar! 161^ 311

@ t e p b a n oon »ar, Sifc& of oon 2)lefc 334

©tep&an, Röntg oon (Sngtanb 286, 337

Stephan, Äomtur oon Sieimä 355

©tepljan o. ©iffp 231 ff., 888

Sternberg 13ft

Sterjing 136

Stettin 312

Strafsburg L <£. Slü

Stribor a. b. Blies 311

£ tutjlroetfjenburg 312

2 üb er m an l anb 315

Suero (Sllcantara) &7

Suffoll 291, 343

©uger oon St. 3)ent« 413, 117

Supp linburg 33ä

©toeber oon Eingebe 136

©pralu« 332

©prien 14, 17, 399

£
labor, fflerg 51

lala 366

Zaratcon 278, 369

Xarcuca, 2(bt oon &ü

Xarent 17, 332
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Xarrajona 201^ 301, 328

%t\o 332, 323

Zempel bei Sari« 370, 323 ff., 422,

Zempel gu Sonbon 405, 407—8, 409,

410, 422

Itmple be Hole 355

Xemvlt be gaoernap, 365

Xemple be Sau; 360

Zemplo be §uf«ca 328

2erano 816

Zernien« 301

Zerra bi fiaooro 236

2ctuaiuu 268

Z$ruel 92, 301, 328

Zfceobalb, Sifajof oon Süttitfi, 238

Zberefe, Äönigtn oon Portugal 29,

80, 807, 319, 82Ü

Xfjibaut, ®raf oon Champagne, Äönit?

oon Sßaoarra 353

Zljtbaut, beffen 6oqn 353 f.

'St. Zb,oma* 225

Zfjomaä oon Äquino 47 ff.

Ztjomag 3k r arb, $ofpitaIitermeifier CO,

334, 236

X&om«*, Stöbert Zempin 422

Z&om 68, 69, 416

Xb,ouarß, Stcomte oon 413

Seulingen 135

Zfcurgau 310, 316

Ziberta* 40, 166, 234, 412, 423

Zibnin 61

Zobel SM i

Zo!at 14.

Zolebo 74, 75, 84, 188, 330

Zomar 322, 331

Zoron 67, 68

Zorpljiajen 289, 290

Zorre* be 6egte 301

Zortofa 59, 816, 329

Zoteana 284, 333

Zouloufe 261, 2Ö3ff„ 278, 279, 361,

362, 364, 368, 889, 484—488, 500

Xouraine 358

Zournao 268

Zour* 188, 512

Zotoer |u Sonbon 406

Zraco Ie Sal 324- •

Zrapant 332

Zrefcler 445

Ztient 136, 243

Zrier 811, 335

Zcinitarier 460

ZripolU 49, 52, 60, 229, 416

Zroua)on 301

Zrooe« 25, 28ff., 319. 323, 355, 360,

400

Zubela 299, 836

Xuniä 456

Zurgel, Orben oon 71

Zuxlopulen 50, 69

Zoruft 49, 234, 412

11

Uclfc« 95, 330

Unam sanetam 386

Ungarn 261, 808, 312

Urban II. 143

Urban III. 83, 174, 188, 216, 213

Urban IV. 120, 131, 186, 199, 201,

202, 203, 227, 231, 235, 236 ff., 329,

387, 445, 453

Urraca oon Gaftiliert 305

Utreajt 138

Salence 272, 363

Valencia 188. 298, 305

Salenia 53, 54, fil

6t. Salin; 380

Salfogofa 328

Sanna 355

6t. Saub ourg 413

Sauclufe 361

Selap 266

Senbee 220

S^enebig 17, 40, 261, 283, 231

SBerbun IM
Sermanboi* 274, 356

Serneuil 321

Serono 333

Stenne 143, 271, 459, 5j8

Sütor IV. Sooft 38

Sillabella 301

Sillafranca 301

Sillarluengo 301

Sillebteur. be Sailleul 222



namrtiDfrzrirtum. :>49

Stlleneuoe (bei ©en«) 323

»illeneuoebu lemple 370, 374 ff., .

323 ff.

Stilette 301

SHrecourt 355

SHSconti 23_g

8itrn 222

SHurcan 802

93oltofanto 439

SSoulaine 270, 333

Oranna 312

Salatbci LL

Salbemar oon »ranbenburg 312, 313

Salbemar L oon 3)änemarf 314

Säle« 19L. 295, 342

Satter 9Rape« 169, 180—183, 221

Sarroilibire 312

Seicbfel 267, 4ÜL &20

Seimar 135

Seiifeenburg 310

Senben 312, 313

©erben 312, 313

Sereberge, Ermann oon 313

Serner »on Orfelen tDeutfdjorben«:

SWeifter 445

Serner oon «olanb 132

Serner, Grjbifaof oon OTainj IM
Sefel 139, 311

Seftfalen 134, 3U.

Seftminfter 289. 295. 338

Siborg 314

Sib erflete 342

Sien 135

Sieäbaben 135

Silbranb oon Clbenburg 54

Sile« 342

Silbelm, Eeutfcber Jlönig 13S

Sil beim III. oon «uoergne 355

Silbelm oon $eaujeu, lemplermeifter

410. 453

Sil beim be GourceOeö 45ü

Sil beim, Cfraf oon {todanb unb ©ee-

(anb 133

Silbelm, ©raf oon ftorcalquier 224

Silbelm, t«raf oon &orei| 224

Silbelm 3mbert, 3nouifitor 4S2, 500,

Silbelm, ©raf oon .Viitdi 133

Silbelm ber Üöioe, Äbnig oon ©cbott'

(anb 282

Silbelm SRanin 424

Silbetm VI. oon Montpellier 3ü2

Silb'lm VIII. oon Montpellier 333

Silbelm oon ftoaaret 333

Silbelm Ceil be boeuf 233

Silbelm oon 6t. Cmer 353

Silbelm oon $embrofe 333

Silbelm ^orceDct 332

Silbelm oon Sotbale 197, 294, 295

Silbelm Don loru* 164, 135

S i I b e l m, Wraf oon SJicnne unb SRäcon 410

Sil beim oon SiUaret 285, 301, 413

Silliam Wremer 415

Sinftbefter 231

Sitbier oon SJourbonne 352

SlabiSlaio II. oon Vöbmen 311

Sörne 315

Sorm« 31L 335

Sürttemberg 311

Sürjburg 311

Suafototfc 311

h
?)erga 25

?)or! 231

?)pern 353

2)orff fjire 342

3
^acbau 312

3agroft 311

^iegenbagen, ©raf oon 135

3ungen be« £ofpitfllft 258 ff., 310, 468,

469. 523

^urita 12
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